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3(Keinen Iieben@öl)nen

SIrnoIb unb 233alter,

bie beibe im^elbe fielen





3«tn (Btlcit

'Dicg Surf) lüin fein SSeitrog ^ur föiffenfdiQftlid^cn

f5orfd)img fein, e§ motzte allen ©liebern be§ beutfc^en

3SoIfe§ bienen, tücldje bie Erfahrungen unferer ge»

njaltigen 3eit mit boller ©eele teilen. Ungel)eure§

gef)t bei un§ bor, ltngel)eure§ muffen trir föirfen unb

leiben, Unge^eure§ forbert bon un§ bie eherne ®egen-

roart. Um bem gen)ad)fen gu fein, bebürfen tuir nidit

nur feelifcf)er ^raft, fonbem aud) eine§ freubigen SSer-

trauend auf unfcr Sßol!, auf feine 2:üd)tigfeit unb feine

©röfee. Äann nun überljaupt bie SSergegeniüärtigung

beffen, maS an ©ro^em bei un§ unb bon un§ gefd^ot),

foId)e§ SSertrauen ftärfen, fo gebüt)rt babei aud) ben

S)enfem ein ^la^, »eldjc mir al§ Sräger be§ beut»

fd^en ^eali§mu§ berebren. ^n fd)meren Reiten ^a==

ben fie bom ©runbe ibrer (Seele t)er eine geiftige 2öelt

entmidelt, meldte bei aller ©orge für bie 5D?enfd)t)eit

an erfter ©teile beutfd)e Überzeugung unb beutfdie

(55efinnung befunbet, fie geigen un§ beutlic^ bie 2iefe

unb ben $Reid)tum be§ beutfd)en SSefenS, fie geigen
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3um ®eleit

nidjt mtnber bcutlidi, ha^ e§ barauf gerirf)tet i[t, ba^

©nnge be§ menfd)Iid)cii 2eben§ gu lieben, mehr au§

bem 3J?en)cC)en §u madien, if)n burd) bie Entfaltung

einer ^nnenn^clt oud) bem 'ÖIU enger gu berbinben. ^r
nun, bie if)r fämpft, unb oud) if)r, bie itjr leibet, i^r

follt \e^cn unb Jüiffen, bo^ ba§, mofür il}r fäm^pft unb

leibet, ettt)Q§ ®roBe§, etlüa§ (Sin^igartigeS, etwag Hn-

entbel)rlic^e§ i[t, ifjr [ollt bn§ er!ennen nid)t au§ Ie!)rl}af

=

ten 9?eben, fonbem au§ bem 53ilbe bcr 3}tänner j'elbft,

bie i^r Seben an f)öd)fte ^kle [e^ten, bie auf itjrem

©ebiet ebenfalls tapfere .Kämpfer waren, unb benen

ba§ ©trebcn nad) 23al)r'£)eit eine niel gu ernfte, biel

gu nufregenbe (Zad^e tvax, al§ ba§ Sorge unb ©dimerg

fie Ijätten üerfdjonen fönnen. 2Jiöd}te bie SBergegen«

roärtigung i'^rer Seben§arbeit eud) in eurem 9f?ingen

moljituenb fein, möd)te fie eud) in bem SSertrauen be^

ftärfen, ha^ unfere beutfd)e ©ad^e mit all bem §ot)en

unb ^eiligen, ma§ fie cntt)ält, gum ©iege gelangen

mu^. Stud) trerbet i^r feljen, baB jene 9}iänner ben

^ampf für ha§ SSaterlanb öollauf §u föürbigen muB'

ten; iljr fcib it}re Grben, i()r bürft eud) it)nen inner*

lid) naije fül)len.

S)ie§ unferer 5lrbeit geftedte ^kl entfd)cibet aud)

über i^re SBege, e§ fe|t ber ©rörterung bcftimmte

©rengen foföof)! in ber 9Iu§n?a^I be§ ©toffe§ al§ in
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3um ©eleit

hex Strt ber S8ef)QnbIung. Übet baS- SJöfiete biefet 3l[i'

grenäung läfet [id) üerfd)iebener SJJeinung [ein, bar-

über ftreiten lüir nidjt, tüir geben nicf)t§ anbete» aI5

un[ete eigene Überzeugung oou biefen "Siingen, inbem

»ir meinen, ta^ eine [oI(i)e (S(i)tift eutföebcr perfön»

lid)et Slrt fein muB ober überf)aupt {eine Seted)tigung

tjat ©0 fei benn biefe§ 33ilb ber ^auptttäget be§

beutfd)en ^eali§mu§ fämpfenben unb fud)enben See-

len gu freunbUcf)et S3ettad)tung em^jfolilen.

gcna, im graeiteu 3af)re be§ gtofeen ^ege§.

g^ubolf eucfen.
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;^en 5lit§gang§pim!t unserer Unterjuc^ung '^ot

^ant 5u bilbeti. 2)enn \o öiel ©d)ä|bQre§ |d)Oii öor

itjm auc^ in hex ^'fiüofop'^ie gelei[tet trat, e§ ift

un§ ba§ l^eute mef)r ein ©egenftanb geleierter

(^orjc^ung al§ ein Ouell urfprünglicfien Seben§.

tont bome^mlid) f)at bie geistige 5ltmoj^^äre

gef(f)a[fen, innerhalb berer ber beutfd}e ^eali^-

mu§ feine eigentümlid}e ©eftolt unb feine l^in-

rei^enbe Äraft getuonnen ^ot; alleS (Bpätexe l^at

fid) an i^m unb öon \i)m an§> enthjidelt. Sinter*

I)in bebarf e§ einiger SBorte ber Erinnerung baron,

ha^ bie ^enforbeit ber ®eutfd)en nid)t eine

Seiftung bon geftern ouf l^eute ift, mie unfere

©egner oft fogen, ba^ fie bielme^r üon ber ^öl^e

beg gJcittelalterS f)er an ber ^Iturbemegung einen

ftattüd)en 5lnteü genommen Ijot. ®abei ift

namentlid) njcrtooll, ba{3 fie oud) auf ha§> ©an^e

unfereS Seben§ bon altera f)er er^ö^enb geiüirft

f)at. e§ gefd)af) ba§ öome^mtid) nad) sn^iefac^er

9iid)tung: in einer geiftigen ^urc^Ieuditung unb

fee!ifd)en Stnnä^erung ber Üiciigion, unb in einer

I)o^en ?5Qff""9 it^^ ©d^öMmg be§ (5r!ennen§

felbft; beibe§ ^ängt eng miteinanber gufommen

unb entf^ringt berfelben §od)^aItung ber ^nner*

Iid)!eit oI§ ber ^ou|jtftntte bon Seben unb 2öir!en.
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33on 5:Jeifter öcK)QTt bi§ Äant

(Sine S?erinuerlic{)iinß ber 3f^eIigion tuar boS lei*

tenbe 3iel ber Wlt)\tü, biefe aber finbet it)re .<^ö^e

in ber p^iIofopI)ifd)cn ^irbeit sijJeifter Gcfl)art§

(t 1327). Sni fein ^enfen i[t barauf geriditet, bie

Seele ©ott unmittelbar gu öerbinbcn, jie ganj unb

gar auf il)ren göttlid)en Urfpruuö al§ auf i^r

n)al)re§ SSefen gurüdfgufütjren, i'^r in Slblegung

aller unterfd)etbenben 33efonber:^eit eine under=

gleid}lic^e ©rö^e unb ©eligfeit gu erringen.

2)a5U aber bebarf e§ energifd}er (5r!cnntni§arbeit.

2)enn n)o{)I I)ängt unfer ^efen boran, ha^ ©ott

un§ na:^e unb gegenwärtig ift, aber gur bollen

Einigung mit i:^m bebarf eg ber SIrbeit be§ ©r=

!ennen§. „9xid)t fdjon baöon finb mir feiig, ba^

©Ott in un§ ift, fonbem bo^ ifir it)n erfaffen unb

erfennen, mie na!)e er ung ift. '3)enn ma» i)ülfe e§

einem 9J?enfd)en, menn er lönig märe unb müfete

e§ nid)t?" '2)ie bap nötige Ummäläung aber, bie

6cK)art mit gemaltiger traft unb in munbetbarer,

beutfd)er (5prad)e anregt, ift nidjt möglich oljue

eine mutige So^rei^ung üon allem äußeren unb

eine böllige SSenbung be§£eben§ in§innere. „3SüI

bie ©eele ^rieben unb f^rei^eit be» ^ergen^ in

einer ftillen "tRn^e finbcn, fo mu^ fie mieber f)eim=

rufen allen t^ren Gräften unb fie fammeln bon

allen jerftreuten fingen in ein inmenbige§ ST^ir«

ten." (5o \)at benn aud) ba§ SBort „©emüt" aB
S^egeid^nung für i)a§> inner[te ipeüigtum ber (Seele,

bie 9lbgefQ)iebenl)eit üon aller ^luBenmelt, ta^

„günflein" ©otteä in un§, ben au§äeid)nenben

Sinn cxtjQlten, in bem %i<i)te bie ^eutfd}en ba§
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SQlcipct ed^art

Sßoll beg (55emüte§ genannt ^at. S)ie[e Suncrltcf)^

feit titjtht bie S^eligton über olle äußeren f^omten

unb (Sinrid)tunc3en, aber fte foü bieje nacf) ©df^art

nicEjt gerftören, jte rt)ir!t bei i^m innerhalb ber

!irrf)Ii(i)en Drbnung, nicf)t gegen fie; babei aber

bleibt e^, ta^ alleS ^tu^ere nur al§ ©efäfe beg

inneren Sebeng irgenbireldfien Sfßert befiit, unb

boB bei i^^m üolle ^reilieit ber ®c[taltung f)errfd)en

mu^. ^enn nid)t allen SJienfd^en i[t berfelbe SBeg

getüiefen, „wa^ be§ einen Seben, 'Oü§ i[t beg an=

beren Job". /^

®ie m^fti[(i)e ^emegung fonnte unmöglid) bie

^öfje @(K)art§ bauemb bef)aupten, aber fie :^at al§

ein, wenn aud) oft üerborgener S^ebenftrom hc^

beutfrf)e Seben buri^ hie ^a^r^unberte treu be=

gleitet unb burd)gängig jur ^reil^eit unb 58er*

innerlidjung gert)ir!t, fie :^at aud) auf ]?roteftan=»

tifdiem S3oben SBurgel gefd)tagen unb ^ier bie

merfmürbige, \a rüfjrenbe ©eftalt ^a!ob SBö'^meä

(1575—1624) ^eröorgebrac^t, ber al§ fc^Iic^ter

©d)u:^mad)ermeifter fd)merfte Probleme in einer

2Seife betjanbelt ^at, bie immer bon neuem tief'

finnige ©eifter gu it)m jurüdrief. ©djiuer ringen

fid) hei if)m bie ®ebanfen §u boller 5llarf)eit auf;

mo ba§ aber gelingt, ha erfdjeint eine großartige

traft unb föinfatt. ©ein |}:^iIofo|.i^ifd)e§ Haupt-

problem ift ber Urfprung he§ 33öfen, unb menn
il^n biel Problem gu :^öd)ft gesagten ©pe!u*

lationen füi^rt, fo :^at e^ i^n bie ©egenfä^e ber

ÜSelt bollauf mürbigen unb in grof^cn S^Qen
f^ilbern laffen. So ^eißt e§ g/^.: „Um bie9J?orgen*
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35on IfJciftet öcf^ait big tont

röte ](i)eibet fid) ber S^og öon ber 9tad]t imb roirb

ein jebeg in feiner 5lrt unb Äraft erfannt. 2:enn

oi)ne ©egcnfa^ luirb nid}tä offenbar, fein 93ilb

erfdieint im Haren ©l^iegel, fo eine Seite nid)t

öerfinftert n^irb. 2Ser tt)ei§ öon greuben ju

jagen, ber fein 2eib em|)funben, ober tiom f^rie-

ben, ber feinen (Streit gefe^en ober erfahren f)at?"

iiefelbe ©efinnung aber, treld)e auö ber Seele

eineg fd)Iid]tcn 5Jianne§ quillt, fanb auf ber §öt)e

ber tt)iffenfd)aftlid)en 9(rbeit üolle Sd)ä^ung. SSir

benfen I)ier oorne^nüid) an Seibnig. 6r, ber

meltumfpannenbe unb loeltburdibringenbe gor*

f^er, nöfiert fic^ in tieffter Seele ber SJ^l^ftü, wie

ta§> namentli^ feine beutfdjen Sd)riften geigen.

2tu§ i^rer ^enfmeife ftanimen 5. S3. bie SBorte:

„©Ott i[t ba§ £eid)tefte unb Sd)merfte, fo gu er-

fennen, ha§> (Srfte unb £eid)tefte in bem 2id)t-

lueg, t)a§> Sdjwerfte unb £e|te in bem ^^eg beg

Sd)atteng."

(£§ ftellt fid) aber bie beutfd^e ^f)iIofopIiie über

bie 9Ji^fti! :^inaug eigentümlii^ pr 9ieligion,

mefentlid) barin üerfd)teben öon ber ^I)iIofopf)ie

benad^barter 55ölfer. ^ie englifdie ^s^ilofop^ic

neigt baf)in, 9?eIigion unb 2Siffenfd)aft üonein-

anber gänalid) gu trennen, fie geftattet e§, f)ier unb

bort gnmboerfc^iebene 9Rid)tungen ein5ufd)Iagen

;

bie frangöfifdie ftellt beibe ©ebiete Ieid)t in fd)roff=

[ten ©egenfal unb gtoingt, gmifdjen itjnen äu

roätilen; bie beutfd)e möd)te febem fein 9^ed)t gu-

erfennen, beibe aber in eine innere S^erbinbung
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2>eutfd^c unb en9lij(^e 2>enfort

bringen unb t>a§> eine burd) t>a§^ anbete förbem.

^ieje ^enfart mag ntandie ©efa^ren ent:^alten,

aber jie lüirft baf)in, bie Sfieligion in§ Seite, greie

unb Snnerlicf)e gu bilben, in bie ^f)iIofopt)ie aber

bie ©orge um bie tjörfiften SSefeng^ unb Seben^

fragen ber 9JJenjcf)^eit ein5ufd)Iie^en. ^y

^n anberer 9f?i(f)tung mirfte bie beutjd)e ®en!^

arbeit §ur ©ri)ö:^ung be§ Seben§ burd) bie 3lrt,

jrie jie ha§> (grfennen jelbft öerftanb. ©§ gilt i:^r

nid)t al§ ein SlJlittel für aufeer itjm liegenbe ^tt^ecfe,

fonbem al§> ein oölliger (Selbftäftjecf, e§ trägt

reinfte greube unb S3efriebigung in fid) felbft, eä

Hegt nid)t in einer fRei^e mit anberen 2'ätigleiten,

fonbem e§> bübet bie be^errfd)enbe §ö:^e be§

ganzen Seben§, üon ber nac^ alten ©eiten t)in

^rleu^tung unb Slräftigung augge^t. §ier er=

fd^eint ein ftarfer 6iegenfa| beutfdjer unb eng*

lifc^er 2trt. 2)ie englifd^en Genfer neigen ba^in,

ha§. SSiffen olä bloBeg aiJittel unb Söertseug für

ha^ pra!tif(^e Seben gu be^anbeln, e§ genügt

itjuen ein @r!ennen, ha^' bem ^anbeln gangbare

SBege geigt, fo fe^lt it)nen aud) ein 3tntrieb, e§>

über biefe ©renge i)inau§ gu uerfolgen, fie f)aben

eine ftarfe ©c^eu bor aller 9Jleta|):^t)fi!. 2)a§

fd)ü|t fie bor mand)en (5Jefat)ren, aber eg raubt

i^nen äugleid) bie ®rö^e eineg 2)en!en§, t)a§> bie

3Renfd)enfeele mit bem ©angen ber SSelt unb

feiner Unenblidifeit ringen lä^t unb fie in foldjem

3Ringen über ba§ blo^e Mtag^leben l)inau^^ebt.

^ie ®eutfd)en bagegen fel)en eben in bem, mag

21



3Son 30?et)ier ecf^att biä Äant

bie ©nglänbet eine Überfliannung TTienfcf)Ud)en

SSemiögeng frf)elteTi, bie tieffte (Seele ber f^or^

fd)utig, fie !önnen m(i)t ru!)en unb raften, bebot

jie einen inneren 3i^iQ^Tn^ttf)öng be§ 3[J?en|cE)en

mit bem 3111 ergriinbet fjaben; \o i[t ber ®eutf(i)e

öon §au3 au§ 9!JletQp^t)fi!er, unb er bleibt e§ felbft

ba, mo er eine Äriti! an ber überfonimenen 9)?etiv

p:^^fi! übt, roie ha^ borne'^mliifj bei^t'ant gejd)ie^t.

®iefe beutf(f)e (3d)ä|ung bei (5r!ennen§ teilen

alle §öf)en ^pofopf)if(i)er Strbeit. ©leid) bei bem=

jenigen beut[d)en Genfer, ber bie ^^iIo[op^ie ber

S^eujeit über^an|)t eröffnet, bei '>R\io\au§ bon ^e§
(1401—1464) erfd)eint fie in flaren 3ügen. .^ier

fjei^t e§: „^mmer mödjte ber 9[Renfd) ttja§ er

er!ennt mc:^r erfennen unb mal er Hebt met)r

lieben, unb bie gange SSelt genügt il)m nid}t,

n?eil fie fein ©rlenntnilöerlongen nid)t ftüU." ©ine

ä:^ntid)e ^enfmeife be^errfdit S!e|.iler§ Streben

unb lä^t it)n feinem aftronomifc^en @t)ftem eine

|)t)üofopt)ifd)e unb !ünftlerifd)e ©runbloge geben;

lä^t fid) enblid^ l^öl^er bom (Srfennen benfen, al§

e§ Seibnig tut, menn er meint, „bie gange (Srbe

!önne unferer matjren 58on!ommenl)eit nid)t bie^

nen, eg fei benn, "oa^ fie un§ Gelegenheit gibt,

eh)ige xmb allgemeine SBal^r'^eiten gu finben, fo

in allen SSelthigeln, ja in allen Reiten unb mit

einem SSort bei ®ott felbft gelten muffen, bon

bem fie aud) beftänbig I)crflie§en"? ©o nur einige

tjerborragenbe ©timmen au§ ber 9icif)e ber beut»

fd§en genfer.
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9HfoIau§ bon £uel — Kepler

©oId)er @(iE)ä|ung ift imtrennbor berbunbeii

eine eigentünilidje ©eftoltung ber (Srfenntni^

Qrbett. @te lütrb nid)t borouf be[(f)rQn!t, bie (gin^

brüdEe ber Umgebung aufäune!)men, gu orbnen unb

auf§uf(i)itf)ten, fonbem jie erzeugt eine S3ctt)egung

Don innen if)erau§ unb be[tef)t barauf, alle 3Sir!=

Iid)!eit in bie[e Setüegung {)ineinäU3te{)en; \o mill

fie bie ®inge öon innen I)er fajfen unb bi§ §um

tie[ften ®runbe burd)Ieud}ten; in joldjem ©tre*

ben fd)afft fie gro^e ©ebanfenmelten, in benen bie

33en)egung bom ®onäen guni Gin^elnen ge"^! unb

eine burd)ge:^enbe (Sntmidlung olle äRannigfaUig=

feit §u[ammen:^ält. Df)ne 3^cifel liegen gro^e

©efoljren auf biefent Sßege, aber e§ finb ©efaf)ren

ber @röf5e, nid}t ber ^einl^eit. ^y

^n einer Umgebung, bie eine {)of)e ©d)äi^ung

hc^^ ör!ennen§ unb einen feften ©lauben an bie

SWac^t be§ 2)en!en§ in fid) trug, ij't S^ittnanuel

S^ant (1724—1804) oufgetoadjfen. (S§ mar ber

®ei[t Seibni^eng, ber, burd) SSoIff jd}u!mö§ig auf

g(afd)en gcgogcn unb babei öielfad) oerbünut, bie

erfte ^älfte be§ 18. Sat)rf)unbert§ bel}errfd)te.

^ieje ^:^ilofop^ie bilbet bie miffenfd)aftlid)e §ö^e

ber gesamten SfufflärungS^eit. ©ie teilt mit biefer

3eit ba§ unbebingte SBertrauen auf ha^^ S3er*

mögen ber Sßernunft, aber fie fa^t bie S8ernunft

mögltd)ft meit, fo ba^ nid)t§ üon il)r unberül^rt

bleibt, unb baf^ fid) bie fd}roffften ©egenfö^e burc^

i^rauggIeid)enbe§Sßir!enöerföt)nen. Seibnigift ein

2/enfer beS Somot)! — al^ and), nid)t beg (5nt*
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Sßon meintet ddifaü 6t§ Äant

lüebcr — ober. SDurc^ unb burd) mobemer SJJenjrf),

möd)te er gugleid) allen früheren G^od)en bolle

®ered)tig!eit iDiberfa'^ren lajfen, SSemunft unb

®efd)id}tc üerbleiben il^m nid^t in borgefunbener

(Sntghjeiung, fonbern ber ©efamtbefunb ber ®e==

fd)td)te rt)trb qI§ ein SBerf ber $8cmunft öerftonben,

Qud) 9ieÜgion unb $8ernunft werben §u engem

S3ünbni§ ber!nüp[t. ^nbem er ben 5!em ber

2SirfIid)!eit in boS Innenleben fe^t unb geiftige

3[Rad)t bie Söelt be^ierrjdjen lö^t, tvalfit er jugleid)

öoIlQuf bie felbftänbige ?(rt ber Statur; bie un^

enblidie 58iel:^eit ber SBelt entgüdt unb bejdjäftigt

i'^n, ober gugleid) bleibt jein Streben feft auf eine

allumfallenbe (Einheit gerid)tet; er bedt überalt

Seben unb 33en>egung auf, ober er fud)t gugleid)

eine endige SSot)r'^eit, bie alle SSemegung trögt

unb äufommen^ält. Um ha§: ®enfen ber Über-

minbung fo fd)roffer ©egenfö|e für föl^ig gu fjolten,

mu^ er fein S8ermögen ouf§ I)öd)fte fd)ä|en; in=

bem er bie fütjnfte S3et)ou^tung ntd)t fd)eut, ja am
©|3iel ber Iogifd}en ^f)antafie aufrid)ttge g-reube

:^at, crfc^eint er aB ber §au|)tben!er ber S3arod=

geit, oI§ ein 5(u§brud it)re§ fc^ran!enIofen 5lraft=

gefü"^!?, i^rer Suft an gemagten Äonftru!tionen,

aber aud) i^rer unbegrensten SSemegung^füIIe.

©ein gangeg ©^ftem läuft in eine !ünftlid)e §^po*

ttjefe au§, in bie §l^pot:^efe ber |)räftabilierten

Harmonie, luonad) ©Ott bie SBelt fo eingerid^tet

'i:)ahe, bafe jebe^ SBefen fic^ lebiglic^ ou§ fid) felbft

entmidele, fein SSorftellung^reic^ au5 fid^ felbft

erzeuge, ha'^ biefe§ SSorfteltung^reid) aber gang
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£eibni§

unb c^or bem tt)lrnid)en 2BeItge[(f)ef)en unb ber

SteHung be§ (SingetoefenS in il)m enfipxedje.

©old^e fünftlidifeit t)at Seibniä biet 3Biber[|;ru(f)

eingetragen unb bie SBirfung [einer ©ebanfen

gehemmt, ober bie !ün[tticf)en S3ilbungen tnaren

i^kx oft §ebel großer unb frurf)tbQrer SBQf)rf)eit.

^ier nämlid^ ent[|3ringen bie ©runbgebanfen,

ttjeld)e hü^ (2(f)Qffen unferer großen ®id}ter tra=

gen, bon ^ier qu§ rt)ir!t bie ^bee einer in [ic^ [elbft

gegrünbeten unb gngleicf) tt^elturnfpannenben ^er=

[önlidifeit alg eineg (Sbenbilbeg ©otteg, bon I}ier

au§ bie einer ©ntmidKung bon innen tjerou^ unb

eincg ftetigen ^ort[(i)ritt^ in§ Unenblid^e, bon

^ier auä mirft ein fefter ®Iaube an bie S8ernun[t

ber 2Sirni(f)!eit unb sugleid) ein [reubige^ £eben§=

gefüt}!, eine Suft am 2Bir!en unb ©d^affen, bie

einen berüärenben ©lang aud) auf bie Söelt um
unö toirft unb i^r ©angeg ol^ bie befte oUer mög^

lid^en SBelten erfdieinen lö^t. ®er n)iffen[d^a[t=

Iid)en 5lrbeit aber :^at Seibnig §ufammen mit bem
3uge in^ SBeite einen ftarfen eintrieb gu grünb=

lidier Klärung unb einbringenber 5lnoIt)je gegeben,

feine gorfdjung guerft \)at bie Unenblid)feit be§

kleinen gur ©e(tung gebrad)t. (S§ ift biel logifd^e

3ud)t bon i^m ausgegangen; h)ie biefe 3"^)^ baS

18. ^ö^i^^ii^bert burc^brang, fo ift aud) ^ant in

i:^r aufgeföac^fen unb ol^ne fie nid)t gu benfen.





Äant





'^öor einer SSefoffung mit ^ant^ ©ebonfentrelt

fei mit einigen Sßorten feinet Seben^Iaufe^ ge=

bacf)t, fte^t er bod) in enger ^egiefiung ^um (Si)a-

rofter [einer Slrbeit. ^ant (1724—1804) 1:)at [idi

au§> [d)lid)tbürgerlicf)en 3Sert)Qltnij[en unter monnig=

fad)en Hemmungen longfam emporgearbeitet, er

i)at auc^ feine geiftige @igentümHd)!eit tneniger

als ein ®efd)en! ber ^atux empfangen, afö fie

fid) mü:^fom burd) B^^eifel unb ^'äm]3fe t)inburd)

enungen; er entf|jrid)t infofern ber gemeinfamen

beutfdien 5(rt, bcren ®rö^e meniger in leidster

unb glatter 9?aturbegabung aB in treuer Slrbeit

unb in unermüblid)em SSorbringen gu 't)öd)ften

§öi)en Hegt. 5tuc^ ^ant^ Zeben mar Slrbeit, :^orte

5trbeit, aber eine Slrbeit, bie in bie leisten liefen

gurüdgriff unb ben ©cfamtftonb be§ Seben§

oeränbert ijat (Sein tägiid)e^ 2eben berlief in

ftreng georbneter unb öorfic^tig abgemeffener

SSeife; fo fef)r er ein offene^ 2(uge für alle 'jJJliU

teilung ber 3^^* ^^"^ Umgebung ^atte, e^ trieb

iijn nic^t in bie SBeite, um neue ©inbrüde aufgu^

net)men — er ):)at feine oftpreu^ifdie §eimat nie

oerlaffen —, nod) meniger trieb e§ i{)n §um (5in=

greifen in ha^ pra!tifd)e Seben, fonbem all fein

2J?üf)en ging in I}öd)ftcr Stonsentration baljin, bie
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ftant

gro^e Ummälgung, bie fidE) feinem Renten er*

[cf)Iofien ^atte, gu tioller ."fHar^eit ^erQUig^uorbeiten

unb nai) allen $)aitptridf)tungen burd)5ubilben.

9)?ag bielcä in ber (5inricl)tung feinet &ürgerlid)en

unb I)äu§Iid)en 2eben§ bem erften 3tnblidf flein

unb pebantijd) jd}einen, e§> l^ebt jidi burd) bie (5r*

mägung, ha^ e§ pfüdjtgemä^ einer großen 9Iuf=

gobe bientc, bie unennepd)e ?lrbcit foxberte.

S8eim ©intritt in fein Qd}t5igfteg i3eben5fa^r *id)rieb

9tant in fein Sogebui^ bog '^fahuioort: „®eg

5Jcenfd)en Seben rt)äf)ret fiebrig ^Qf)re, unb roenn

e§ ^od) fommt, aditgig ^ai)U, unb wenn e§ !öft==

lid) tft, fo ift e§ 9Kü!)e unb Stxbeit gemefen."

ÖJeir)iffen!)aftig!eit ber Slrbeit, ;)einlid)e (Sorg=

fa(t im fleincn, t)a§' ift aud) ein ÖQUptgug ber

itantifdjen ^pofopljie. ^er oöüige ^>8ruc^ mit

ber ^ergangen^^eit unb bie Eröffnung neuer

58a^nen legte bie $8erfud)ung no'^e, lebigüd) meite

9{u§blide gu entft)erfen unb fid) mit flüchtig ^in^

geworfenen Umriffen gu begnügen. 5'^id)t§ liegt

£ant femer al§ ha§i. S;ie neuen ©ebanfen wer*

hen nid)t blo^ fH^äiert, fonbern auf§ genouefte

bi§ in§ einzelne burdjgearbeitet unb bomit gu*

gleid) geprüft, alle§ (3d)tt)elgen im 'Allgemeinen,

alle§ prunt^^afte ^Qtt)oS ift ^ant fo guwiber wie

nur möglid), mit großer (Sntfd)iebent)eit oerbittet

er fid) eine Se3eid)nung feinet (3l)ftem§ üB eine§

„pl^eren" 3^eaü§mu§. „^^eileibe nid)t ber I)öf)ere.

ÖoI)e Sürme unb bie ifjuen ü^nlid)en metapljtjfifd)

großen 9}?änner, um meld)e beibe gemeiniglid) biet
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SSinb t[t, jtnb md)t für mid). a)?em ^$Ia^ ift bo§

frud)tbQre ^Qt!)05 (bie frucEitbore 9iieberung) ber

(SrfQ'^rung." ^n bem, tüo§ einfocJ) fcf)eint, ein

jd)tT)ere§ Problem ju entbeden unb bem <Sd)Iid)ten

eine ®rö^e gu geben, iia§ ift eine bejonbere ©täxfe

hXant^. .^

SSenn bo?- beut[d)e S^oü fieute eineiS Eont gebenft

unb [ein Seben^mer! in ^öd)[ten ©^ren ^ält, [o

f)ebt \\<i} ou§ ber fvüHe feiner Seiftung ein ®e=

ban!e mit übermältigenber Slroft unb £Iart)eit

f)erüor, ha§ ift ber ©ebanfe ber $flid)t: £ant ift

bem beutfd^en SSoIfe bor ollem ber 2et)rer, ber

^ro^t)et ber ^flic^t, e§ entfprid)t ber allgemeinen

Überzeugung, n^enn auf feinem ©rabe aB be=

geic^nenb für fein £eben unb 2Ser! bie SSorte an^

gebradjt finb: „S^ei ®inge erfüllen bo^ ©emüt
mit immer neuer unb äune{}menber S3ctt)unbe«

nmg unb (St)rfurd)t, je öfter unb ant)altenber fid)

haä 9^ad)benfen bamit befc^äftigt: ber beftimte

§immel über mir unb bog morolifdie ®efe|

in mir."

Slber tvax benn ber ^sfIid)tgebon!e ettuoi fo

©ro^eg imb ??eue$, bo^ feine SSerfed)tung hem
5)enfer eine fo überrogenbe (Stellung geben unb

fein SSirfen fo einbringlid) mad}en !onnte? 2)er &c=

haute ber $flid)t ift oon je^er tief in bie menfc^^

lid^e ©eele eingegroben, unb meber an miffen^»

fd)oftlid)er ^offung nod) on ollgemeiner Slner^

fennung ^otte e5 if)m bi§ bnt)in gefehlt, ©djon ocr
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Äont

^Qf)rtau[eitben ^aben bie (Stoüer ben 53egriff

tt)if[en[d)QftIic^ formuliert, bie Stufüarung^geit

i)Qtte i^n neu in ben SSorbergrunb gerücft, unb

eben ber Staat, beni ^ant Qnget)örle, I)Qtte ben

^flic^tgebonfen burdi ®eie^ unb Übung fräftig

berförpert. Äein Geringerer afö^riebrirf) ber @ro^e

t)at gefügt, bie 9Biffenfd)Qften müßten qI§ 9}?ittel

betrod^tet rtierben, um un^ fähiger gur Erfüllung

unfrer ^flirf)ten §u modien (les sciences doivent

etre consid6r6es comme des moyens qui nous

donnent plus de capacit6 pour remplir nos

devoirs).

SBie !ommt e§ nun, ba^ un§ beim ^[(i(i)t=

gebanfen öome^mlid) 5lQnt öor klugen tritt, unb

^a^ ba§ beutf(i)e S5ol! ben fem feinet 2Sir!en§ in

ber Sßerferf)tung biefeg ©ebonfens finbet?

Unfre ^tntiuort borouf ift folgenbe: Stant t)at

gunöcbft ben ^Begriff ber ^flicbt in Dollfter Schärfe

erfaftt, er ^at ferner ein fd)mere§ Problem in it)m

entbedft unb e§ flar berou^geftellt, er f)Qt enblidE)

bieg Problem in burdigreifenber 5Beife gelöft.

^ie§ ober !onnte er nic^t, ot)ne ein &an^e§ ber ®e=

bonfenmelt au^gubilben unb bie ^flirf)tibee al§ bie

^ö^e einer ha^ gange £eben umfaffenben SSeroe-

gung gu berftet)en.

fant f)at bie ^flic^tibee in benfborfter ©d)ärfe

gefaxt. ®ie ^fli(i)t ift nur edjt, h)enn fie öölliger

©elbftgmedf ift, n^enn mir fie lebiglidi ii)rer felbft

föegen tun, fie barf fid) nid)t auf unfre Sf^eigungen

grünben, nid^t qI§ äRittel für unfer ©lud bef)nnbelt

32



^fli(f)t unb Steigung

toerben. 3Bo immer bog gef(f)ielit, ba ift bec ^e*

griff ber ^jUdit öerfälfdjt, unb ba^ ^onbeln !ann

auB i^m !eine ©tärfuno gietjen. „®ie (S^rmürbig-

feit ber ^[(idit ^ot ni(f)t§ mit £eben§genu^ §u

fd)Qffen; fie ^ot it)r eigentümlid)e§ (55efe^, aud^ i^r

eigeTitümlicEjey ©erid^t, unb voemx man beibc

nocf) fo fet)r sufommenfdfiütteln mollte, um fie

bermifcf)t, gleirfifam ate 9lr^eneimittel, ber !rnn!en

©eele gugureidien, fo fcf)eiben fie ficf) bo^ al^balb

t)on felbft, unb tun fie e§ nicf)t, fo mirft ba? erfte

gar nidf)t." ®e§t)alb braud)en mir md]i unfere 9^ei^

gungen afö fd)Ie(f)t gu oermerfen, ober auS i^nen

fann nun unb nimmer pfUcfitmä^ige» .f)anbeln

entfpringen, mir muffen nud^ bireft gegen unfere

Steigungen t)anbeln fönnen unb bürfen erft, mo
ha^ gef^iet)t, boüouf ber ^fiid)tmäBig!eit unfere^

^anbelnä gemi^ fein. S)ie ^flid)t muß bireli auf

unferen Jöillen mirfen, mir aber muffen gu it)r bo^

5ßert)Qllni§ ber 2ldf)tung f)Qben: „bie einzig fittlid)e

Sriebfeber ift bie 9Id)tung für ha§> ©ittengefe|". ^
2ä^t fid^ boä alleg ermügen unb in feiner üollen

©tär!e anerfennen, ot)ne bafs ein fc^mereö Pro-

blem barin erfd^eint? taut felbft {)at eg in folgenbe

SBorte gefönt.

„^flid)t! ®u erhobener grofier ^ame ~, mel-

d)eg ift ber beiner mürbige Urfprung, unb mo finbet

mon bie Söurjet beiner ebfen 5lbtunft, meldie ade

5ßermanbtfd)aft mit Steigungen ftolg aulfd)(Qgt unb

öon meldier SBurjel abjuftammen bie unnad^Ia^-

lic^e SSebingung be^jenigen SSerteS ift, ben fic^

8 euden, a)ie Itäflet beS beutjcficn gbcaliämuiä 33



Äant

SJJenfc^en allein felbft geben !önnen?" 2Bq§ be-

beutet bie ^flid)t, bie [o gebieterifc^ gu un§ fpridEjt

unb [o gänjUdie Eingebung fotbert, h?ie !ann jie

fic^ felbft recfitfertigen? '3)ie ^^fUd)t bringt an un§

ein ©ebot, ha§ feinen SBiberfprud) bulbet, aber

bie§ ©ebot !ann unmöglidf) un§ öon brausen auf*

erlegt fein, !ann unmöglidf) einen $8efe^l einer

au^er un§ befinblid)en 2J?a(i)t bebeuten. ^enn ein

foI(f)er 58efe^I !önnte nur burct; bie Sßor^altung

eineg So^neg ober bie 5(nbrüf)ung einer ©träfe

trirfen; eine barauS entfpringenbe ^anblung

mürbe aber tebiglid) burc^ ben ©ebanfen an i^re

folgen beftimmt fein unb bamit i^ren moroIifd)en

6^ara!ter öerlieren. SSer an So^n benft, ber

fjat feinen So^n bat)in. ©o !ann ba§ üer|3fli(f)=

tenbe ©efe^ nur au§ unfrem eignen Söefen ftam=

men, mir felbft muffen bie ©efe^geber fein. 3tber

menn ta§ möglieb fein ]oIl, fo muffen mir un§ felbft

tjöUig anberl Derftet)en, al§> mir e§ bi§ bat)in toten.

SBir bürfen nitf)t bIo§ ^^Jaturmefen fein unb ben

SSerfettungen ber Statur unterliegen, eg mu^ in

un§ eine ^ö^ere 5lrt, ein felbftänbigeä ßeben

mirfen, t)a§ \iä) felbft feine ®efe^e gibt unb in

t^rer 2)urcl^fü^rung ^a^ i)ö(^fte ber Si^'^ß finbet.

3:ie§ ober ift in ber 3:at ber f^olt, eö erfcbeint in

ung eine prattifd^e 5ßeniunft, nic^t al§ etmog üon

bronzen .t)erongebracE)te§, fonbern al§ bie Siefe

unfrei eignen 2Bcfen§, ofö unfer mo^reg SBefen.

^n biefer 5Semunft ober liegt bie ^orberung, bo^

bo^ §anbeln fid) gong unter bie ^^orm ber ?lll-

gemein^eit ftelle; ha§ ^fIid)tgebot, md) Spants
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aKenfcf)en>üüri»e

9lu»brud ber fotegorifc^e ^m^eratit», lautet:

„§anble fo, bo^ bie Manmt beineö SßineiiS

iebergeit gugleic^ qB ^rinälp einemngemeinen ®e-

fe|gebung gelten lann," ober oud) m ber 3Sen^

bung gum 3}?en[cE)en: „§anble fo, ba^ bu bie ^JJenj'c^^-

:^ett, fotpo^l in beiner ^erfon ofö in ber ^erjon

eine^ jeben onbem, jebergeit gugleicE) al§> B^'^'J/

niemals blofe ofö DJiittel brauc^ft." ®er ajJeni'd^

gelrinnt baburcf) nid^t blo^ einen SSert, fonbem

eine unöergleid^Iidfje Söürbe, ha^ er in freier (£nt*

fd^eibung jene» ®e|e| ber S5ernunft al§> [ein eignet

ergreifen unb gang unb gar al§ felbftänbige» ©lieb

einet otlgemeinen Drbnung t)anbeln !ann. 2)ie f^rei=

^eit ift bie unerläBüd^e SßorauSfe^ung be§ ^fli(i)t='

geböte unb oller Woxai, ttjir muffen tonnen, too

wir follen, „bu fannft, benn bu follft". 9ttö eine

©rtoeifung ber ^rei^eit unb olg ein oöUiger (Selbft^

groed 1:)cbt fic^ bamit ha^ moralifcf) ©ute über

alte anbem ®üter unoergleicfilict) t)inau§. 5Iu^

folc^er ©efinnung fliegen bie Sßorte: „©I ift

überall nic^tg in ber SSelt, ja übert)aupt aud^

aufeer berfelbcn gu beuten möglid), )x>a§> o^ne

(Sinfd^räntung für gut tonnte get)a(ten tuerben

ol^ allein ein guter Söille." „5iae§ ©ute, 'Oa§> nid^t

auf moralifd) gute ©efinnung gepfropft ift, ift

nid)t§ al§ ©(f)ein unb fdbimmembe» (SIenb."

©0 ift e§ aud^ bog 9}ZoraIifd)e, 'oa^ allein ben

3J2enfcf)en toefentli^ met)r fein lö^t al5 baä 2:ier.

2)enn „über bie blo^e Sier^eit er:^ebt xtjn haS^ gar

nid^t, ha^ er SSemunft 1:}at, menn fie i:^m nur jum
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Äant

S3el)uf besjcnigeit bieuen \oii, tva§ bei 2;iercn bec

i^nftinft bem(^tet". SSie jict) ^ier bon ber 2)ioral

unb ber it)r eißiieu f^rcilieit ^ci boy ®e[Qmtbi(b

beg Sebeng öertieft, baä geigen Segtiffe trie $er=

fönli(ä)!eit iinb följarafter; fie öerbanfen bie '^o^e

©tf)ä|ung, bie wir nlte t^neii äollcn, an erfter

©teile ^ont. 2)enn ^erfönM)!eit ^atte im 9[)ZttteI=

alter unb bis in bie S^eujeit hinein nur bie aU=

gemeinere 33ebeutung eine§ öemünftigen föinjet*

tt)e[en§ (rationalis naturae individua substantia),

er[t Seibniä fuc^te bem S3egrif[ eine |)rääij'ere f^af-

[ung §u geben, er fonb fie in bem SSermögen be§

äTcenfd^en, in ben öerfd^iebenen 3ß^tpun!ten bo§

S3en)u^tfein ber ^bentität gu beipa^ren; nur ba^

f(^ien ii)m eine moraüfdie unb eine juriftifrf^e

35erantrt)ortIid)fcit möglid^ gu mad^en, nur barau§

f(i)ö|)fte er bie Überäeugung bon einer ^erjön-

li^en Unfterblid^feit. ©o ftanb t)ier beim 93e-

griff ber ^crfönüdikit ba§ ^nterteftuelle boran,

erft Ä'ant menbet ibn ing 5JioraIifrf)e.

^erfönlid)feit bebeutet i^m nömlicf) „f^rei^eit

unb llnab:^ängig!eit öom 90^e(^ani§mu§ ber gangen

Statur", ha§, „ma§ ben Tlen\ä)en über fid) felbft

(afö einen 5leil ber ©innenmelt) crl^ebt, tt»a§ i^n

an eine Crbnung ber ®inge fnüpft, bie nur bec

SSerftanb benfen !ann, unb bie gugleid) bie gange

©innenmelt, mit if)r ba§ cm|3irif(^ beftimmbarc

Safein bc§ 9}ienf(^en in ber 3^it "tib ba§ ©ange

aller 3mec!e, unter fid^ \)at" ^, cä mirb h?oi^t

bei i^m bon ber 3:ier^eit unb 9)Zenf(j^^eit in un§

nocf) bie ^erfönlirf)feit unter|(^ieben: ber SJJenfc^

36



^cr|'önltd)!cit

ift äunä(i)[t ein Ie&enbe§, bonn ein lebenbeS unb

gugleic^ bernünftige§, qI§ ^eTfönlicbfett enbltdfi

ein bemünftigeS unb jugleid^ ber 3"^^<^"u^9

fof)igeg SBefen. ./'

(Sine ät)nli(i)e 3?erf(i)iebung in§ 9}?oralifcl^e unb

5uglei(^ in§ f^-reitätige ^at ber begriff be§ (5I)q-

rofterä burd) Ä'ont erfQ!)ren. 3"^ 3ln[(i)IuB on bie

urf|?tünglicf)e Sebentung be§ griecf)ifcf)en 2Sorte§

be§eid)nete bor if)m 6i)ara!ter jebe ou^geprägte

feelifc^e S3e[cfjaf[enl)eit; e§ fann in biefent ©inne

berjd^iebene S^araftere geben, gute fonjo^I aB
bö[e; feinen S^ara!ter :^oben, ba^ iiei^t, nid^t fcEjorf

au§ge;)rägt fein. ®er d^orafter er[cf)ien '^ier bor=

tt)iegenb al§ eine ©abe ber ^JJatur. tont bagcgen

unterfc^eibet beutlidi ^mifd^en einem |3l)t)[ijcf)en

unb einem moralifd^en d^arafter. %tw.tx geigt

nai^ Äant on, ma§ fid) au§ bem SD^en[d)en mad)en

l'ä^t, biefer bogegen, ma§ er qu^ jic^ felbft gu

mQ(^en bereit ift. „(Jinen ß^^orofter fdiled^t^in gu

^aben, bebeutet biejenige ®igenfd)Qft be§ SSillen^,

und) hjeldier ^^oA ©ubjeft fic^ felbft an beftimmte

^ra!tif(^e ^ringil^ien binbet, bie eg fic^ burd^ feine

eigne SSernunft unabänberli(^ borgefeinrieben t)at."

^n biefem ©iime UJoHte Slont nid)t fagen, ber3?ienfdi

\]o!ot biefen ober jenen S^arofter, fonbem er 'S^o^t

über^au^t einen (E^arotter, „ber nur ein eingiger

ober gar feiner fein fann".

©d^on allein burd) biefe SSegriffe, bie in aller

Munbe finb, ift ^ant tief in '^qS> beutfd^e Seben

eingebrungen.
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Äant

Überall erfcf)eint babei bie engfte SSerbinbung

bon ^rei^eit unb ®efe^, unb gugleid) erjcfieint

Äant al§ ein 2)ur(f)bilbner unb SßoIIenbcr beffen,

tt)Q§ im beutfd)en SBefcn angelegt i[t.

grei^eit ift un§ nid)t eine Slbmerfung aller

SSinbung, ein heraustreten oug allen 3^^fQii^^ßn^

Rängen, ein ©eftalten beg SebenS mögtid^[t nad)

eignem ^Belieben, fonbern [ie ift ein 2lufne:^men

ber SSemunftsmecfe unb ber allgemeinen Orb-

nung in ben eignen SBillen, bie freie S3inbung an

ein [elb[tgemollte§ ®e[e^; barin liegt eine ©elbft-

oemeinung, aber mel)r borf) eine ©elb[tbeial)ung.

^er ©e^orfam gegen ein jolc^eS felbftgemollteS

@e[e| !ann feinen ®ruci erzeugen, ni(f)t ein*

engenb au[ un§ trirfen, öielme:^r mirb er unfer

2Be[en ermeitern, un§ fcfter auf un§ felbft fielen

laffen. S)a§ bie gremben t)a§ m<i)t t)er[te:^en unb

ben ®el)orfam be§ freien SD^anneS blinbe Unter-

roürfigfeit fdjelten, boä ift eine gröblicfie SSet-

fennung ber 2Ba^rt)eit, eine SSerfennung, bie

i^rerfeit§ eine !lögli(^e ^lacf)l)eit be!unbet. tant

aber ift e§, ber ben beutf^en SSegriff ber §reil)eit

aug bem tiefften ^nnern unfreä SSefenS begrünbet

unb il)n aum feften ©runbftein beg menf(i)licf)en

Sebeng gemacEjt l)at.

9lber alle ©c^ä^ung ber ©efinnung, bie in fol-

(i)en£el)rent)erbortritt, entliebt un§ nid^t bergrage,

mie e§ mit ber2Bir!li(i)feit ber3'reil)eitftel)t, ob biefe

ni(f)t auf ben SSiberfprud) ber gangen SSeltorbnung

ftö^t, i>a fie bie in i^r maltenbe ©efe|lid^!eit aufä
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%xeii)dt unb Äaufalgefe^

fd)Toff[te gu burcE)bred^en fc^eint. ®ie§ nun tft

ba§ ©ro^e on Äant, bafe er ber ^^i^^i^^it einen

ficfieren ^la^ im ©ongen ber SSelt erftreitet, \a

ba'^ er [ie gur (Seele ber gansen SSir!Iicf)!eit maä)t

%a§ ober !ann md)t ge[d)e^en ot)ne eine üöllige

Ummanblung i'^reg geit)öt)nlic^en S3ilbe§^ "Oa^ öer^

langt im be[onberen eine grünblicfje ^tu^einonber*

[e|ung mit bem großartigen S3ilbe, bo§ ©pinoga

entworfen {)otte, unb ba§ eben um bie 3eit ^ant§

bie ©emüter übertüältigenb fortriß. S3ei ©pinoga

njirb bie SSelt ein IüdenIo[er £au[aI§ufammen^ong,

ber ein|0(f)en unb untoanbelbaren ®e[e^en folgt,

ieber einzelne ift !)ier in feinem Sun unb Saffen

gang unb gar burcE) feine ©tellung im ©angen

beftimmt,. ber SJienfd) ift ebenfon^enig frei, toie e§

ein geworfener Stein fein mürbe, tpenn er n5ät)renb

be§ ?51iegen§ ein 33ett)ußtfein erhielte. SSirb ha^

fonfequent burcE)gebad)t, fo oerfd^minbet ofle§

©ut unb S3öfe, fo bleibt nur S^tmenbigieit; olle^

Urteilen l)at bann einem bloßen ^eftftellen ber %at'

fäd)lid)feit gu treicfien. ^iefe £et)re ift aber nidit

^riüate 3}?einung eine§ einzelnen ^en!er^, fie ift

bie oolle 2)urrf)bilbung einer Übergeugung, bie

namentlich oon ber med^anif(i)=matt)ematifc^en

S'Jaturmiffenfc^aft oertreten mürbe unb baburcE)

§u großem ©influß in ber S^eugeit gelangt mar;

tü^ fgufolgefe^, '!>a^ jene be^errf(f)t, marb bei

©pinoga 5um ^^eltgefel erhoben. 9^un aber

t)atte eben an biefem ^untt £ant au^ rein

ft)iffenf(i)aftlicf)en ©rmägungen eine ©egenbeme«

gung aufgenommen, bie ber fd)ottifd)e ^t)ilo==
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fop'^ .t^ume (1711—1776) begonnen '^aiie, bie

freilid) nidjt gegen ba^ fauJQlttät§ge[e| jelbft,

mot)! ober gegen feine ®ültig!eit ü\§> ein ben'3)ingen

inneiDo^nenbeS unb ben SSeltlouf bet)errfci)enbe§

®e[e^ gericfitet tüax.

§unie, ein flarer unb !riti[dE)er ^opl unterjuc^tc

ben llr[|3rung be§ 5lQufnIge[e^eä unb fanb babei

bQ§ ©rgebni!§, ba^ er unmöglirf) in ber (Srfa'^rung,

ber SSQ^met)niung ber ^inge liegen fann. S)enn

ber innere 3i^[o^^c"^fli^9 ^^^ ©e[c^e^en§, bie

9Ib^ängig!eit be§ einen üom anberen, ben jene^

©e[e^ behauptet, ift umnöglic^ bon brausen t)er

mitjuteilen, bie (5rfo{)rung geigt uuy nie met)r aB
ein flehen' unb S^adieinanber. 60 lä^t [id^ hie

Stoufolberfnüpfung nur qI§ ein SBerf be§ äRenfdien

t)er[te{)en, unb gmar bentt fiel) i)a§ ^ume in folgen=

ber SBeife. Oft mieber^olen fid^ bei un§ SSor-^

[tellungen in glei(f)er %o\Qe, unb mir geinöl^nen

un§ QU bie[e f^-olge; treten nun n^ieberum bie erften

©lieber ber 9f?eii)e ein, [0 errtJeden fie in un§ mit

gtüingenber Straft "Oa^ S3ilb ber fpäteren; biefen

3ufammenf)Qng mit feinem B^o^S trogen föir

nun fälfd^Iid^ in bie SDinge "hinein unb glauben

fie burd) ein innere^ S3anb uerbunben, tüäf)renb nur

unfre ^orftellungen fid^ berfettet ^aben. S3ei

foId)er ?^Qf|ung öerliert bie Äaufalüerfnü^fung

i^re ©eltung qI§ SBeltgefe^, fie wirb ein S5or*

gong in ber einzelnen ©eele, unb ha bie S5or*

ftellunggfolgen fid^ nur burd) (Srfo^rung bilben,

fo !onn bie ÄQufalbetrad)tung hen S3erei(^ ber
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(£r[Q^rung nie über[(i)reiten; ha ferner bie 2lrt ber

SSerfettung ganj unb gar eine ©a(f)e ber einzelnen

^nbiöibuen ift, fo gibt e§ feine if)nen über-

legene [Q(f)Iid)e unb oHgemeine SBa^rfjeit, unb

^ijfenfc^Qft in bem (Sinne, tvie fie bi^^er an-

genommen mar, mirb ftf)Iec^terbing§ Qufget)oben.

®ieje Sßerfdiiebung beä ^au[oIge[e|e§ öom Ob-

ie!t in§ ©ubfeft, bom SSeltoII in bie ©ingelfeele,

öerfe^te ^ont in gemaltige 5Iu[regung unb nach-

haltige S3emegung. 2)a^ bie ^aufalöerfnü^^fung

un^ nicE)t bon brausen gugef)en fönne, ta§> \(i)kn

aud) it)m unbeftreitbar. 5lber menn er in ber SSer-

neinung mit ^ume gufammenging, fo fanb 'Oa§'

öon biefem gebotene ^a mit [einer 3etftörung

[trenger 2öifjen[c^aft bei Slant ben ^ärte[ten SSiber-

itanh. 2)ie 2öirflid)!eit einer folcfien 2Bi[fenfcf)aft

al§ eineg ©tiftemg allgemeingültiger SBaf)rf)eiten

galt ü)m \d)on bur^ bie Satfatfie ber 9J?at^e-

matif al§ allem B^^eifel enthoben, jie bünfte if)m

eine unantastbare SSa:^r^eit. 5lber mie nun biefe

2Sa^rt)eitmitber5Iuf^ebungber^aufaIt)erfnüpfung

aB eineg 2iSeItgefe|e§ in (Sinflang bringen? tiefer

SBiberfpruc^, bem ein fd)möcf)erer ®eift erlegen

märe, l)at 5!ant auf einen neuen SSeg gefü'^rt

unb it)n in beffen Sßerfolgung bie §ö^e feiner

miffenfcljaftlidjen Seiftung eneid)en laffen.x

^e me:^r fid^ feiner ^Irbeit ba§ Problem ber-

tiefte, befto beutlic^er mürbe i:^m, ba| bie (5nt-

fc^eibung le^t^in an ber gaffung beg SSa'^r'^eitg-

begriffeä ^ängt. SSie ift 28ot)r^eit, miffenfd)aft-
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Itd)e SSafjr^cit 5Ut)exftef)en? 3Son Qlter§^er tnurbe

jie a\§> eine Übereinjtimmung unfrei ®en!en§ mit

einer unob'^ängig öon if)m öor^onbenen SBit^

Iict)!eit berftonben, unb menn aud) bet Sauf bet

Seiten bie SSege gu biefem ^\tle erl)eblic^ ber*

änbert t)atte, ta^ ^i^I felb[t blieb beftetjen unb

lam fomit aud) an ^ant. (Sr aber ertannte mit

einbringenber (5(i)ärfe, ba^ e§ in biefer ^0^=-

jung j^Ie(i)terbing§ unerreid)bar fei, ba§ alfo,

menn alle 2Ba^ri)eit an i:^m ^änge, auf fie ein für

allemal gu bergidjten fei. 2)o§ öome^mlic^ au§

bem ®runbe, n^eil, njenn unfere 33egriffe einer ^e=

ftätigung bon brausen bebürften, tt)ir nie §u all^

gemeinen unb notmenbigen ©ö^en gelangen

fönnten, wie bie 2öiffenfd)aft fie berlangt, ha bie

6rfa{)rung un§ immer nur ©injelne^ unb 2;at=

fäd)li(^e§ barbieten !ann. Überf)aupt aber n^äre

nie au§5umad)en, tvie n^eit unfre S3egriffe 5U bem

Satbeftonb ftimmten, ben fie un§ übermitteln

möd)ten. ^rg, bie (5!epfi§ ttjöre unüberminblic^,

menn SSal^r^eit Übereinftimmung unfrei 2)en!en§

mit ben 2)ingen bebeutet.

Um fold^en (5d)iffbrud^ ber SBiffenfd^aft ju

bermeiben, gibt e§ nod) 5lant nur einen einzigen

2öeg: e§ muffen fic^ nid)t unfere 58 egriffe nod) ben

2)ingen, fonbem e§ muffen fic^ bie ^inge nad)

unfern SSegriffen rid)ten, b. {). mir erfennen 2)inge

nur fo meit, oI§ fie in unfere ^nfc^auungg- unb

®en!formen eingel)en. ®iefe SSerlegung be§

@d)merpun!t§ au§ bem Dbjeft in§ ©ubfeft, bie
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SJtnge unb Jöegrtffe

!o^emi!amfd)e SBenbung, tüie Eant ielb[t jie ge^

nonnt f)ot, ergibt aber eine SSijfenfc^aft unb eine

tDij[enf(i)aftIid)e ©rfo^rung nur, trenn bo§ @ub-

ieft tt)ejentlic^ anberS öerftonben h)irb, oI§ §ume
e§ tot. SSont ©tanbe ber (gingeljeele greift tant

;

auf ein geiftige§ ©efüge gurüd, boS allen ä^Jenfc^enf

gemeinfom ift unb ba§ oller 5lrbeit trägt. (Sr erörtert

§unä(^[t, ttja§ für 2Biffenfcl)oft unb rt}iffenfd)oft^

lid^e ©rfa^rung nötig i[t, unb er geigt bann ^un!t

für ^unft, ftjie biefeS geleiftet wirb; er geigt, n)ie

jene Seiftungen, über beren 2atfäd)li(^!eit i^m

fein 3treifel befielet, möglirf) finb, b. ^. rt)a§ bon rein

geiftiger Sätigfeit, bon beut, tt>a§ er a priori nennt,

in i^nen ftedt. (jg erl^ellt babei namentlich, ha^

alles, traS an ben ©rfenntniffen gorm ift, nic[)t bon

brausen ftammen !ann, fonbern üom ©eifte felbft

geliefert ftjerben mu^; gu einer geinaltigen Slufgabe

ttJtrb eSbamit, bie®runbformenoufäufud)en, tvelä^e

alles (Srfennen tragen, ^n feiner ilriti! ber reinen

SSemunft ^at ^ant baS mit ftounenSmerter Energie

unb mit unermüblid)er Sorgfalt getan; ha^» ®e*

fomtergebniS ift ein üöllig anbereS S3üb ber SSir!*

lid)!eit. S)enn nun wirb gett^i^, ha^ mir bie

Drbnung, bie mir in ber 9f?atur al§ ben 'iJ)ingen

innemotjuenb öorgufinben glaubten, felbft it)r ge-

liehen ^aben, ba^ mir in ber miffenfc^aftlic^en

f^orfc^ung nur unfer Eigentum mieber an un§

nehmen. 60 erllärt fid) t)a§^ ftolge SBort ^ant§:

„®er SSerftanb fd)ö|3ft feine ©efe^e nid)t au§ ber

'katux, fonbern fdireibt fie biefer oor."

43



^^ Äant

9Iber toenn fo bem ®eift ein i)o{)eg 55ermö9en

äuerfonnt tüirb, Slont i[t iiid}t minber barouf be^

baci)t, feine ©renken jorgfältig gu iro^ren. Unjer

men[d)lid)e§ ^en!en :^ot nid)t bo» SSetmögen §u

[(Raffen, e§ bermag nid)t an» feiner ^^eiüegung

eine SSirfüc^feit gu cr^engen, fonbcrn bie Qrd)i=

te!tonifd)e Sätigi'eit ber Sßcmnnft beborf eine§

Stoffel, ben bie ©egenftänbe qI§ ^inge an fid)

geben muffen, „alles ^enfen muB fid) §ule|t auf

3tnfd)auungen, mitl^in bei unl auf ©innUd)feit be«

äieijen, toeü un§ auf anbete 3öeife fein ©egenftanb

gegeben iDerben !ann." 8innlid)!eit unb teufen

ntüffen gufommennjirfen, um ©rfa^rung ^ertior=

anbringen. „£)f)ne (3innlid)!eit n^ürbe un§ fein

©egenftanb gegeben unb o:^ne SSerftanb feiner ge*

bad)t werben, ©ebanfen ol^ne ^n^Q^t ji^b leer,

Slnfi^auungen o^ne S3egriffe finb bünb."

Gin teufen, '^qS> über bie ©rfa^rung ^inau§=

ftrebt unb eigne SSege gelten will, wie e§ nod)

^ant§ Überzeugung bie f)erfömmlid)e ^pofop!)ifd)e

6|3efuIation öerfud)te, fällt unöermeiblid) inSSeere.

3Bie £ant bemgegenüber feine 2Iufgabe fa^t, bo§

I)at er in mannigfad)en SSilbern auSgebrücft, bie

feine ^arftellung bur(^fled)ten. ®r will bor bem

®erid)t§^of ber SSernunft unerbittlich gerftören,

'^0.^ eine tf)re Gräfte überf:pannenbe $8emunft fid)

5U llnred)t angemofet f)at; er will bo§ GJebäube

ber SSiffenfd)aft auf feftem ©runbe unb nad) einem

flaren ord)iteftonifc^en üli^ erbauen; er will bei

Spefulation bie f^Iügel befd)neiben, mit ber fie
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(Srfo^ruiig uiib ^«nfen

!)offte jic^ in ben leeren iKaum onffcfinjingen gu

fönnen.

Seine 9lufgaBe ijat ^ant in brei .^Quptab[c[)nitten

burd)gefü^rt, beten jeber eine eingreifenbe Um^
roanblung ber überfommcnen unb eingemurjelten

^enfort öollgie^t. ^er erfte geigt, bafe bie formen

ber finnlidjen ^^tnjrf)aunng 3f^aum unb 3^^t ni(i)t

(gigenfc^often ber ®inge finb, fonbem lebiglid) ber

menfd)Iid)en ©eele ange'^ören, meldje bie @rjd)ei^

nungen mittel i^rer guiannnenfügt. S§ mirb ge-

geigt, ha^ fie unmöglid) qu§ hen (Sinbrüden ber

Sinne :^eroorge!)en fönnen, bofe fie öielmet)r öon

biefen öorouSgeje^t werben, Qud) boß fie fid) ni^t

burd^ 5lb[trQ!tion au§ if)nen obleiten lajjen, fonbem

afy ein ©angeg olle SDknnigfoItigl'eit in jid) faffen;

anä) bie SlHgemeingüItigJeit unb bie SfJotwenbig*

feit ber geometrifd^en unb ber Qrit^metijd)en Sä^c

rairb aB 3cugni§ für bie Subjeftiüität öon ^anm
unb ^ext oertoanbt; jene tväxe unmöglid), wenn

biefe unab:^öngig oon un§ oort}anbene "3)inge

nioren, gu benen un§ erft bie (Sr[oI)rung einen

^ugong oerfdioffen fönnte.

®er gmeitc .<r-)nuptQbfd)iütt geigt, ba^ unfer Silb

ber SSelt eineö 3u]Q»"^e"rt)ir!en§ öon Sinnlid^'=

!eit unb 2)en!en bebarf, ta)^ aber t}a§> ^en!en bie

©runbformen liefert, bie Elemente wie ba§ (5Je=

füge, .s^ier finbet fid^ Qud) gegenüber $)ume eine

neue 33et)QnbIung be^ SlaufalitätSproblem^; fo

entfdiieben tont bie ^El^oufnlität ben fingen felbft
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fem!)ält, fie ift it)m feine ©etoöl^nung be0 bloßen

^nbiöibuumS, fonbem ein ©runbge[e| unfetes

®en!en§, ha^ nur mit it)rer §il[e ben Verlauf be§

®efrf)e^en§ in eine fefte Drbnung bringt, tiefer

Slbfdjnitt i[t über bie eingelnen fünfte ]^incm§

borin bebeutenb, ba^ er geigt, tvie ourf) ha^ S3ilb

ber jinnlid^en Sßelt auf Iogifd)er 5frbeit ru'^t unb

an jeber ©tel(e itjrer bebarf, er gibt bamit ber (5r=

giel^ung für bie S3übung ber ©inne ttjertbollfte 5ln-

regung, femer §er[tört er für bie SBiffenfcfiaft ein

für allemol ben 9}?oteriaIigmu§ mit feiner plumpen

©Ieid)fe^ung üon finnlic^er §anbgreifUd)!eit unb

ed)ter 2:atfäd}Iid)feit, inbem er bo§ §ert)orge:^en

unfre§ SSeltbÜbe« au§ (5Jeban!enarbeit beutlids

bor Slugen ftellt. /

Ser le^te §auptobfd)nitt geigt enblid), \)a'^ ein

unabmei»bareg SSerlangen, gum Sebingten ein Un^

bebingteg gu fud)en, bie 9JlannigfoItig!eit auf eine

Ie|te (Sin:^eit gurüdgufü'^ren, ha§ 3)en!en über iia§

©ebiet ber ©rfotjrung {)inaugtreibt, ha'^ e§ i^m

aber fc^Ied)terbing§ unmögüd) ift, in bem ^en=

feitigen feften f^ufs gu faffen unb gu legten 2Sa;§r^

fjeiten borgubringen. 5tn brei fünften erfo'^rcn

wir foId)enSBiberfpruc!^ in unferer eignen Vernunft:

bei ber ©eele, beim SBeltall, beim ^afein ©otteö.

2öo:^I mirb im Seben alle SJiannigfaltigfeit fee^

Iifd)er SSorgänge üon einer C^inl^eit beä Semu^t=

fein§ getragen, aber mir bürfen beSl^alb nid)t biefe

©in^eit Don jenem 3ufommen:^ong ablöfen unb

bon if)r ouf ba^ SSefen ber ©eele ober auf eine Un»
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Se^te 2!SaI)Tt)eiten

fterblid)!ctt fcf)IieBen; baöon auf fpeMotiöem 2Bege

etrt)üx- 5u exfennen, t[t uTt§ fc&led)t^m öerjagt.

(Sin unabmelyboreS SSerlongen unferer SBemunft

nad) etn!)eit bxängt uti§ bagu, bte mannigfachen

erj(i)einungen um un^ gum ©anjen einer SBelt

gufammenäujc^lie^en, unb tt)ir tonnen bann nid)t

um^in, über ben Urjprung unb ha^ ©efüge bte^

fe§ ©angen ^Behauptungen aufäuftellen. Slber bei

{oIcE)em Unternehmen üermicfeln mir un§ in ent^

gegengeje^te 2:t)efen, bereu iebe mo:^l bie anbere

miberlegen, nid)t aber bie eigene 2Bat)r!)eit bartun

fann. 2)ag i>rid)t 5um allgemeinen SemuBtfein

am beutUd)[ten bei ber groge, ob bie SSelt in 9?aum

unb 3eit begrenzt ober ob fie unbegrenzt ift. ein§

Don beiben fd)eint notmenbig, unb bod) !önnen

mir un§ für !ein§ entfd^eiben. teufen mir nämlid)

bie SSelt in 9?aum unb 3eit begrenzt, fo mirb if)r

58ilb unerträglid) Hein; benfen mir fie unbegrenzt,

fo mirb eg unerträglid) gro^; fold)e Unmöglid)!eit

einer entfdieibung barf al» ein fid)ere§ 3^ugni§

bafür gelten, ba^ ü^aum unb ^eit nii^t üon un§

unobpngige ©röBen finb, fonbem nur menfd)«

lid)e 2tnfd)auung§formen.

2)a§ le^te Problem ift ba§ Dajein @otte§. (Sin

5ßerlangen unferer Sßemunft nat^ einem legten

Hbfdjlufe mad)t un§ gur 33eia^ung iener ^rage ge-

neigt; aber jebe nöl)ere Prüfung geigt, ha^ mir

bamit ben eignen Ixei§ überfpringen, fubjeftiüe

"ülntriebe in objeftioe S^otmenbigfeiten oermanbeln,
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ben ©ebüben un[cre§ '3)en!en§ eine Selbftönbig-

!eit gegenüber bte[em Genien t)etleif)en.

©0 gibt un§ bie reine 2Biffen[d)Qft feine ^nt=

Wort auf bie ^^ragen, bie unfere ©ee!e gu be)d)öf*

tigen nimmer aufhören fönnen; aud) ber Sauf ber

3eit fann baran nic^tg änbem, ha olle ^-ortfc^ritte

be§ (SrfennenS innerhalb be^ bejeii^neten 9ftQ^=

men^ bleiben, if}n meber überfd^reiten nod^ ber=

änbern fönnen.

^Q§ ©onge nnjereg intelleftueKen S3ermögen?',

wie e§> jid) qu§ tant§ Unterjud)ung ergibt, [teWt

ftc^ in äWiefodjer SSeleuc^tung bor: e§ ijl gro^

innerf)Qlb berßrfo^rung, in bem9IufbQuit)re§ weit*

öergweigten @efüge§, in feiner böüigen S)urd)-

bringung mit SDenforbeit, e§ ift tlein, [obolb e§ [idi

über bie Grfo^rung l^inou^wogt unb Ie|te ©rünbe
ber 2öirf1id)!eit erforfc^en will.

2!a§ eine wie ha^ onbere wirft ober batjin, bem
9?eid) ber 2Jiorat freien ^lo^ gu fd)affen unb

it)m einen befonberen SBert gu bcr(ei:^en. '2)te

gange jinnlid)e Söctt fann je^t nid)t me'^r al§

te|te 2^öir!Iid)!eit gelten, bereu ®efe^c aud)

unfer §anbcln be'^errfdjcn, fie tjat fic^ in ein

3fieid) ber ©r[d)einungen öerwanbelt, ha^ \)ox-

ne^mlid) bon ung fetbft gebilbet ift. ©o bebeutet

aud) bie 5^aufalüer!ettung nid)t me^r ein 2Belt=

gefefe, bog feine ^rei^eit be§ §anbetn§ bulbet,

für bie g-rei^eit ift je^t freier SRoum gewonnen.

9tud) ha§ Untiennögen ber ©pefulation gegen^
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2)o§ 9leic^ bet praftifdien SSernunft

Über ben legten fragen i[t injofem betn §QnbeIn

gün[tig, qI§ e§ bon i^r feine binbenben ^ide emp'

fangen !ann, Jonbern jort)cit e§> xtjxex bebarf, fie

au§ eignem SSermögen aufbringen mu^.

Sind) bie ©efamtftellung ber ^roftifc^en Sßer=

nunft im Seben§mer!e 5^ant» mirb burd) bie 6r^

foi^rungen ber ©r!enntni§!riti! aufg n)efentlid)fte

üerbeffert. ®iefe ßrfa'^rungen fofjen fic^ gufam*

men in eine S3efreiung be§ 2)Ienfd)en bom ^md
einer il)m entgegenfle'^enben SBelt, er braui^t nid)t

eine Übereinftimmung mit einer foldien SSelt gu

fud)en, er bilbet fic^ feine SSelt au§ ben Gräften

unb nac^ ben ©efe^en feinet eigenen SSefeng. ®a5

mar ein großer ©eminn an ^reit)eit unb (Selb=

ftönbigfeit, er hiacbite ben 9JIenfd)en in ein anbcteS

SSer^ältniö gur 2ßirflid)!eit. ^ber e§ ü erblieb bei

allem ©eminn eine fefte ©d)ran!e barin, bo^ ba§

®en!en nur in SSegie^ung auf (Sinnlid)!eit in

frudjtbare SIrbeit !om, bo^ ®inge an fid) feiner

2ätig!eit ben ©toff barbieten mußten, ©o brängt

e§ notmenbig meiter gu bem ©ebanfen, ob e§ nid)t

eine 2ätig!eit gibt, bie unabt)ängig oon foId)er S3e^

fd)rön!ung au§ fi(^ felbft ^eraul eine 2Sir!lid)!eit

bÜben fönnte; eine folc^e iättgfeit mü^te a\^ bie

SSoIIenbung be§ Seben§ gelten, fie mürbe nichts

2)unneg, nid)t§ Unauft)eUbare§ in fid) tragen.

Sfhm aber liegt eine foId)e Sätigl'eit, ein foId)c§

äBirfen au§ reiner (Selbfttätigfeit üor in ber 3Jiora(

unb i:^rem 3fteic^e ber pra!tifd)en Vernunft. 60
barf biefe a\§ bie le^te 2;iefe ber 23irllid)!eit gelten,
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UTtb ha bei i^r ha^ SSirfen ber SSemunft nid)t trie

beim (5r!ennen an befonbere 93ebinqungen be§

5[Renjd)en ge!nüpft i[t, fo befdirönft fid) oud) if)re

Geltung Ttid)t auf ben 9[)^enfdien, fte mufe für alle 5Jer*

nunfttüefen gelten, iief)at eine unbebingteöültigfeit.

^omit reditfertigt fic^ Dollauf bie §od)idiä|ung, mit

ber ^ont bie aJloral be!)anbelt, bieje ijat jic^ nun

mirüid) alg ber lern be§ ajJenfc^entoefenS ern^iefen

unb äugleid) §u einer (Sntmerfung oon SBeItau§-

bilden iöl)ig gegeigt. Xenn in ber :^ier gebotenen

f^affung i[t bie SKoral nid)t ein befonbereS ©ebiet

innerhalb einer weiteren SSelt, fonbern fie ift ber

Urjpmng einer neuen Sßelt, unb bieje SSelt bilbet

bie 2;iefe ber gefamten SBir!li(^!eit. ®ie SDtoroI

id)afft fid) gegenüber ber ^atm ein eignet SReidi,

ein SReid) ber greil)eit, bog fein 9fted)t unb feinen

Söert gons unb gar in fid) felbft ijat unb feiner

33eftätigung, feiner S3efeftigung üon au^en ^er

beborf; e§ ift nunme:^r öoUauf öerftänblid), mie

fel)r ber 3Kenfd) burd) fein felbftönbigeSSeilncfimen

an biefem Sfleid) ber^reif)eit gel^oben trirb, rt)ie er

gons baüon erfüllt fein mu^. /

(SoId)e (Sr^ebung ber 5J?oraI gu einer meltfc^af*

fenben ©rö^e bringt t§> mit fi^ ha^ fid) au§ il)r

aud) ©runbübergeugungen bom ©angen ber SSirf«

lic^feit entmideln, ©runbüberäeugungen, ^ro!-

tifd^e Sbeen, bie feine tl)eoretifd)en fief)rfä|e

finb unb nid)t ü\§> folc^e öermanbt merben bürfen,

bie aber bem :pfli(^tmäBig l)anbelnben ajlenfd)en

unbebingt gen)i6 finb; fie finb 'Saä:)e be§ ©lau*
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S)ie brei ©tmibüberjeugunpen

ben§, aber eme§ ©laubenS^ an bem aller SSert

be§ 9JJenjrf)en ^ängt, unb ber fid) üon einem bog«

motijd)en ©tauben au[§ beutlic^fte unterf(^etbet.

^er erfte ^unft biejeS moraIif(i)en ©laubenS i[t

bie ^bee ber ^rei^eit, bie allein 2JloraI überfjaiipt

möglid) macfit, ^rei:^eit im ©inne einer ©elbft=

beftimmung be§ üemünftigen SSiüeng; ber gmeite

bie ^hee ber Un[terblirf)!eit, ha bie notmenbige

^orberung einer öollenbeten §eilig!eit be§ 2öan=

bel§ jid^ innerfjalb be§ @rbenleben§ unmöglid) er^

füllen läßt, ein fcf)Ied)tt)in llnmöglirf)e§ aber nie bie

öolle Äraft ber Seele geminnen fönnte; ber britte

bie ^bee ®otte§, ai§> bei Srögerl einer naturüber=

legenen Drbnung, bie ha§ &\M §ur ®Iücf§mürbig-

lEeit in ha§ red)te S5er"£)ältni§ bringt. SSon biefen

^een ift aber bie er[te ol§> bie gmnblegenbe bie

njeitauS tt)i(f)tig[te, bie anberen bienen mel)r gur

HuSfü^rung unb gur §ilfe. ^m ©runbe ift eg ber

©laube an "Oa^ in un§ gegenmärtige 2Sirfen einer

Sßelt ber ^reil^eit gegenüber aller bloßen 9^atur,

ber ^ant eine öoHe ®ertji^t)eit unb freubigen £e=

benSmut gibt, „^ie ^tee ber greüjeit ift bie eiTi=

gige unter ollen S^een ber reinen SSemunft, bereu

©egenftanb 2atfad)e ift."

SBiefid) it)m mit bem allen unfcrSSertjüItnilguben

großen fiebenlfragen barftellt, barüber fprid)t er

fid) an einer ©teile ber ^raftifdien Sßemunft aul,

bie für ta^ ©anje feiner ®en!art gu bebeutenb

unb gu be5eid}nenb ift, al§ ba^ mir auf eine 5(n-

fü^rung tjergic^ten möd)tcn. Gr fud}t gu geigen,
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tiQ^ eine nähere öinjtd)t in bie tiejften ©mnbc
bex SSir!ti(i)!eit nnferem morQli]d)en ^onbeln Ieid)t

gefä^rlid^ inerben fönnte. „Statt be§ Streite, ben

je|t bie moralijc^e ©efinnung mit ben S^ieigungen

gu füt)ren ^at, in weldjem nad) einigen S^^ieberlogen

bod) Qllmät)lid) moraIijd)e Stöcfe ber Seele gu

ertüerben ift, würben ©ott unb (Smigfeit mit i!)rer

furd)tbaren SJ^ojej'tät un§ unabläjjig bor 2iugen

liegen. — '2)ie Übertretung be§ (3e\e^e^ mürbe

freüidi bermieben, bog ö5ebotene getan merben;

meü aber bie ©ejinnung, au§ meld)er öanblungen

gefd)e^en joIIen, burd) fein ©ebot mit eingeflößt

werben fann, ber Stadjel ber 2ätig!eit :^ier aber

fogleid) bei ^anb unb äußerlid) i[t, bie Sßemunft

alfo i'id) nid)t ollererft emporarbeiten barf, um
Sltaft gum SSiberftanbe gegen Steigung burd)

lebenbige SSorftellung ber SSürbe be§ ®eje|e§ gu

fammein, jo würben bie me:^r[ten gefe^mäßigen

.v)anblungen au§ tyiii^cE)^, nur wenige au§ Hoffnung

unb gar feine au§> ^tlid)t gefd)el}en, ein mora=

lijdier SSert ber §anblungen aber, worouf bod)

allein ber SBert ber ^erjon unb iclbft ber ber SSelt

in ben Slugen ber ^öd)[ten 3Sei§f)eit anfommt,

würbe gar nid)t ejiftieren.

9?un, ba c§ mit un§ gan^ anber§ bejdiaffen ift,

'üa wir, mit alier 9(n[trengung unj'erer S3emunfr,

nur eine fefjr bunfle unb ^weibeutige 3lu§fid)t in

bie 3ufunft ^aben, ber SSeltregierer un§ fein ^a*

fein unb feine 4'*errlid)feit nur mutmaßen, nic^t

erbliden ober flar beweifen läßt, bagegen ha§ mo=

ralifdie ©efefe in un^, o^ne un§ etwü§ mit Sid)er*

52



2:ol tnoroltjc^c ®ei'c§ in un§

fielt gu t)erf)eiBen ober gu bro'^en, öoit un§ uneigen*

uütiige 5tc!)tung forbert, übrigenl aber, ftenn biefe

9td)tung tätig unb I)errjd)enb gemorben, ollererjl

nBbann unb nur baburd) 2(u&]id)ten in§ ^eid) bei

Über|innlid)en, aber oud) nur mit fd)n)a(^en

93Iiden erlaubt; fo fann roaf)r^afte fittlid)e, bem

©ejefee unmittelbar gemeinte ©efinnung [tatt*

ftnben unb ba§ üernünftige ©efdiöpf be§ SlnteüS

om fiödiften ®ute mürbig werben, ha§> bem mora*

lifc^en äöerte feiner ^^erjon unb nidit blo^ feiner

Öanblungen angemejfen i[t. Sllfo mödjte e§ aud^

bier moI)I bamit feine 9^id)tigfeit tjoben, ma§ un§

ha§> Stubium bcr ^f^atur unb be§ ai?enfd)en fonft

binreid)enb Iet)rt, ha^ bie unerforfd)li(^e 3Sei§{)eit,

burd) bie ttjir eyiftieren, nid)t minber bere't)rung^

mürbig ift in bem, mal fie un§ öerfagte, al§ in bem,

\va§ fie un^ guteü merben ließ." y

3etgt biefe ©teile einmal, mie tief eine religiöfe

Übergeugung in ^ant§ ©emüte murmelt, fo befun*

het fie nid)t minber bie eigentümlid)e 2Irt be§ üon

i^m entmidelten ^bealigmul. 33i§^er fud)te bie

'':ßPofopt)ie au§ bem ©angen ber 2Beltanfd}auung

bem Seben feine S^iditung gu geben, e§ Ijatte feine

3ie(e unb ®üter au§ ber mit bem 2111 befaßten

'^iBiffenfdjoft ju em|3fangen. ^arin üollgietit nun

5lant eine böllige Um!e^nmg. ©in f|3e!u(atiüe§

Einbringen in bie Ie|ten ©rünbe ift nac^ feiner

Überäeugung bem 9}lenf^en fc^{ed)terbingg ber»

jagt, aber beg^alb braud)en mir nid)t auf allen

'Sinn ber ilßirf(id)fcit gu oergiditen, mir finben it)n
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unb §ugleici) bie 9?ic^tung be§ Sebeng bom ^onbelrt

t)er, bon einem ^onbeln, boS fitf) felbft §u einer

SBelt erweitert, au§> feiner Sätiafcit eine 2SeIt ber

grei^eit ^erüorbringt.

ein 3t>eali§mug, ber beraub ^cröorge^t, fd)eint

unjerem genfer weit fröftiger unb Icben§öoIIer

Qlg einer, ber einer öernjicfelten SSeltanfd)Quung

ent)|)ringt; oud^ 't)at er ben $8orteiI, ficf) auf etwo^

gu grünben, n>Q§ jebem SWenfdien nal)e unb gegen*

wärtig ift, wog ba'^er jeber ot)ne ttiel gele^rte§

Sßiffen bei fid) beleben !ünn. (S§ ift ber 9Jlenfd)

qI§ 9!J?enfdi, ben biefe ^enfmeife aufruft.

9^ad)bem fo bie 2BeItmod)t ber 3Roial böllig ge*

fiebert ift, barf fie i^r Wa^ an bo§ öorgefunbene

S)afein legen, barf fie ben gangen llm!rei§ be§

Seben§ an fid) gu gicfien unb bon fid) au§ ^u ge-

ftolten fud)en. 6ie wirb bobei bor allem eine

ööllige Unabf)ängig!eit öom ©tanbe ber 9!J?enfd)en

maf)ren, nid)t i:^re ^ßorfc^riften hamd) einritzten

unb barauf :^erabftimmen, wag im ^urd)fd)nitt

getan wirb; für „^öcl^ft berwerflid}" wirb e§ er-

Hört, „bie ©efe^e über ba§, tüa§^ id) tun foll, bon

bemjenigeu tjergune^men ober baburd) einfd)rän-

!en äu wollen, )va§> getan wirb", ^ie Tloial f)at

i^r ®efe| unb if)r @erid)t in fid) felbft, ha§> Sun

unb 2:reiben ber aJienfd}en änbert baran nid)t ha^

minbefte. „SSenn ein feber löge, wäre be^wegen

'Oas> SSa^neben eine blofee ©rille?"

Sei folc^er Unabf)ängigfeit ber 9JioraI !ann e^

in feiner SSeife erfdireden unb nicberbrüden,

54



3)03 rabüolc 58ö[e

wenn ber SUJenfd) fid) in tüeitem Slöftonbe bon i^t

befmbet. '2)a§ ober ift nad) Äant§ Übergeugung

in ber Xat ber ^oll Sein Urteil über ben mora*

Iijd)en ©tonb ber 2JJenjd)^eit ift tüenig günftig.

©r beüagt öor ollem bie Unlauterfeit be§ 9)lenf(i)en,

feinen 9[RangeI an SSQt)rt)aftig!eit unb 2Iutri(ä)tig*

!eit, er finbet in i^m einen §ang gum S3öfen, ber

nirf)t §u öertilgen, fonbem nur gu übermiegen i[t,

er meint, bo^ ba§ 93öfe nid)t blo^ in ben S^^eigungen,

jonbem im SBülen liege, inbem mon jenen nid^t

miberfte^en n^olte. ©o f)at tont bie £ef)re öon

einem „rabüolen" SSöfen, unb er f^rirf)t mof)! öon

einerS3ö§artigfeitbermenjd)Iicl^en9f^atur; ourf) feine

näheren 2lu§füt)rungen §eigen ein ftar!e§ 5IRi^trauen

gegen bie morolifdie Haltung be§ 9J?enfd)en. „5lu§

fo frummem §oIj, olg rt)orau§ ber 2Jienfd) gemacht

ift, !ann ni^tg gan§ ©erabeg gewimmert ttjerben."^ /
^a bie§ aber feine §o(^fd)ä^ung beg ÜJlenfd)en='

mefen§ a\§ eines Sräger^ fittlidier^rei^eit in feiner

SSeife öerminbert, fo entftef)t eine ftarfe ©ponnung,

unb e§ erflärt fid) aud), wie 5!ant hjeniger borauf

be'0a6:)t ift, eine SSerftänbigung gmifdjen ber fitt-

Iid)en gorberung unb bem SJienfc^en ber ©rfa^-

rung ^erbei5ufüf)ren, oB ha§> fittlic^e ©efe| in

feiner üollen 9Rein^eit unb Strenge aufre^tgu-

l)alten; alle Saj^eit, alte Steigung gu tom|)ro^

miffen finbet bei i^m entfd)iebenfte 9tblef)nung.

(£§ bringt if)m bat)er ec^te SDIoral einen fortujä^

renben Äampf mit fid), einen ^tamp^ än}ifd)en 3fJei*

gung unb ^flic^t, gugleic^ aber eine ^o^e 6d)ä^ung

ber 3:a|)ferfeit, roie er benn bie 2:ugenb gerabegu
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als morolifdje Sopfeileit beäeirfinet, bcren ^o^ne

e§ t)ocI)äut)aIten gilt. 60 i[t baS Scben, bQ§ f)ier

etitftel)t, tt)ot)rlid) nid)t leicht iinb bequem, e§ ber«

langt unauft)örlid)e Slnfpannung olter Straft, e§

berlangt forttt)ät)renbe ©elbftüberrDtubung, aber

e§ erlangt in bem ollen auc^ eine unüergteid)lid)e

©rö^e unb ^reube, eg I}at feinen Sol)n in fid^

felbft, braud)t it)n nid)t üon brausen l)cr ju emp-

fangen, e§ ijeht über ba^5 gen)üt)nlid)e ©lud "^inauo

nnb trägt in fid) felbft eine f)o^e S3efriebigung.

SSenn fant bon ber Woxai ü\§> ber fierrfdienben

Wadjt alle SebenSgebiete geftaltet, fo mag haS' eine

gro^e ©efafjr für bie Entfaltung ber (Sigentümü^-

!eit biefer bünfen. ^n Sßa^r!)eit ift eine Ver-

engung nid)t 5U leugnen, ha Slant bie äi^oral lebig-

lic^ auf ba§ Sßer:^ältni§ gu 9J?enfd)en befd)rän!t,

nur 'ipflidjten be§ 9Jienfd)en gegen 9J?enfd)en fennt.

5lnberei-feit§ öerf)inbert bie l)of)e g-affung ber 9Jio=

ral al§ eine§ 9f?eid)e§ ber ^rei^eit unb Selbfttättg-

feit mit (Sid)erf)eit ein (Sin!en gu einem bloßen

äWoraliSmuS, ber alleS nur barauft)in anficfjt, ttJie

h?eit e§ ber 33efferung ber ^^nbiöibuen nü^e; bie

aJloral greift t)ier weniger in ben näheren S3eftanb

ber ©ebiete ein, at§ fie i^rem ©angen bie 9^id)tung

ouf f)öd)fte Bmede, auf jenes 9^eid) ber g-rcitjeit

gibt; fo mirft fie fongentrierenb, tlörcnb unb !räf-

tigenb auf ben gangen Umfang be§ SebenS.

2tm menigften erlangt mo^I i^r öoIlcS 9^ed)t

bie ^Religion, tüenn fie at§ „bie (5r!enntni§ aller
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Slant unb bie 3xeIicsion

unfrer ^flid)ten al§> göttlid^er ©ebote" ner[tQnben

tüirb. ®enn [treng genommen mürbe fie bomit ein

bIoBe§ ^mittel gut S5er[tör!ung ber SUJorol, unb e§

toäre babei nict)t einmal gemi^, ob boS blo^ eine

<gilfe für menjd)Iid)e (Sc^rt)äd)e wöre, bie ein ©tor^

!er n^o^I aud) entbel)ren !önnte, ober ob jie eine

SBofirfieit ou§ eigenem 9?ed)te beji^t. 2Bq§ aber

ben ^xüjalt betrifft, fo liegt nac^ tont in ber SfJeli-

gion aller SSert am Sun. ^abei lä^t fid) oollauf

aner!ennen, bo§ ber eigentümlid)e (S^arafter ber

S^eligion menig gur Geltung fommt, unb bod) bie

Energie bewunbern, mit ber bie moraUfd)e Seite

ber 3?eIigion ^eröorge!e{)rt, ollem ©d)einmefen in

i:^r tüiberftonben, i^r Seben üor ollem in unmittel*

bore ©egeniüort geftellt wirb. S3e5eid)nenb finb

t)ier bie SBorte: „2111e§ ma§ oufeer bem guten

£eben§tt>anbel ber StRenfd) nod) tun gu fönnen

üermeint, um ®ott mol)lgefdllig gu merben, ift

bloßer 9{eligk>n§n3al)n unb 51fterbienft ®otte§/'

unb bie anberen: „bo^ ein ©ejdiid)t§glaube ^sflid)t

fei unb jur ©cligfeit get)öre, ift 5Ibergloube." ^^^
ift ober „51bergloube ber .^ong, in ha^, wo? ol§

nidit notürlid)crmeife äuget)enb oermeint mirb, ein

gröBereg Sßertrauen gu fe^en, q1§ roa§> fid) nod)

32oturgcfe^en erllären löBt, — c§> fei im $l)t)fifdjen

ober 9J?orolifd)en". tont ift borum beforgt, bo^

bie ©elbftäubigfeit ber SWorol burd) it)re ^Beriet*

tung mit ber Öieligion ©djoben leibe; fo bringt er

mit l)öd)ftem (Sifer barouf, bofj nid)t bie SD^orol ouf

bie Religion, fonbern bie Ü^eligion auf bie 9J?oraI

gegrünbet merbe. tontg perfönlid)e ^Religion tvax
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of)ne 3^^if^^ ^^it reicher unb tiefer aU bie don

i^m in S3egrif[e ö^fo^tS/ ^i" SSetüu^tjein bcr 5(6=-

l^ängigfeit öon einer ^ö^eren 9J?ac[)t unb ein 5ßer=

trauen Quf bieje Wadjt Qeljt burd) olle feine ©dirif*

ten. (Sin blojier 5IRoraIift fonnte nid)t fagen, bo^,

rtjenn man öon einem legten ^wcde ber SBelt

f|)recl)en bürfe, er nirf)t in ber ©lücffeligfeit ber

vernünftigen SBefen gu fud)en fei, fonbern in ber

ef)re ©otteg.

3u größerem 9flei(i)tum entfaltet fid) bie moro*

lifc^e ©runbonfc^auung ^ant§ in ber ©cftaltung

be§ menfd)li(^en 3ufammenfein§. §ier I)aben ficft

in ollen S3ert)öltniffen bie beiben Sugenben gu

ben)ä{)ren, bie i:^m oB bie :^öd)ften gelten: 3Sat)r^

l^aftigfeit unb ©ered^tigfeit. ^ie ^sfiid)t ber Söa^r-

l^aftigfeit ge^t in erfter Sinie nid}t gegen anbere,

fonbern gegen un§ felbft, in ber £üge unb Unouf^

rtd)tig!eit fd)oben mir oornetjmlid) un§ felbft, in=

bem mir baburd) bie 3Id)tung §erftören, bie mir

un§ felbft üi§> einem moralifd)en SSefen fc^ulben.

3ur ^flid)t ber 9Ba'^rl)aftig!eit gel)ört aud), bo^

mir überall au§ felbftönbiger (Sntfd)eibung unb eig='

ner Übergeugung ^anbeln, aud) un§ babor lauten,

blinbe unb öufjere S3e!enntniffe nad)5ufpred}en.

©emi^ f<i)ü|t aud) ftrcnge ©emiffen^aftigfeit un§

nid)t oor ^i^rung, aber biefe trifft bann nid)t unfere

©efinnung. „(S^ !ann fein, ba^ nid)t olle§ ma^r

ift, ma§ ein 9Jienfd) bafür plt (benn er fann

irren), aber in ollem, mag er fogt, mu^ er moi^r*

t)oft fein."
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äBQ^rf)Qftiö!eit unb ®erecE)tigfcit

^§ SSerf)äItni§ ber 3Jlenjrf)en untereinanber

merbe aber burc^ bie ^bee ber ®ered)ttg!eit be*

[timmt, fotüot)! im i^ridaten SSer!e:^r ai§> im (Staate

al§ im njeltbürgerli(i)en S8erfe:^r ber SSölfer. SBie

I)0(^ Äaiit bon ber ®ere(^tig!eit betift, ha§ geigen

bieSBorte: „SSenn bie ®ered)tig!eit untergetjt, t)at

e§ feinen äßert mef)r, ba^ SD^Jenfi^en auf förben

leben"; üon ber Ungered)tig!eit aber jagt er: „^ie^

mal§ empört etma§ me^r al§ Ungeredt)tig!eit, alle

anberen Übel, bie mir au§[tet)en, jinb nichts bo^

gegen."

2)emnad) em|3fiet)It e§ fid}, ba§ 35ert)öltni§ bon

9J2en[d) gu 9Jienfd) mefir auf ®ered)tig!eit unb

gegenfeitige 5ld)tung al§ auf Siebe gu ftellen.

Siebe f'ann nid)t geboten merben, unb SJiitteib ift

fein gro§e§ Gegenmittel gegen ben (Sigennu|. (£§

fällt l)ier ftar! in§ ©emic^t, ha^ ^ant menig oon

öen9^eigungenbegaJ^enfd)en l)ält unb fie üiel gu oer*

änberlid) finbet, um auf fie unfer Seben gu bauen.

3lu§ ber ©elbftac^tung aber, bie id) a\§> ©lieb

eines 9leid)e§ ber ^^reiljeit 1:)ahen barf, get)t un=

mittelbar eine 2ld)tung aud) ber anberen Ijeroor;

umge!el)rt löfit fid) fagen, ba^, mo biefe 2td)tung

fe^lt, e§ im ©runbe aud) an ed)ter ©elbftad)tung

gebrid)t. „2)er §od)mütige ift jeberseit im ©runbe

feiner ©eele nieberträdjtig."
-

/ 3m (Staatsmefen aber mirlt bie fantifd)e

iSJrunbüberseugung gur Sßoranftellung ber $3been

?f{eä:)t unb §reil)eit. ^ie ^o^e ©d)ä^ung ber f^rei-

£)eit, meiere Sl'ant im ©auäen be§ SebenS be!unbet,
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mu^notürlid) aud^ ijiextfex röirfen; öom3^ed}t aber

fagt er, bofs e§ ber IHugopfet ©ottcö auf (Srben

jet. '^er enge 3w[ö"^^cni)ang ton 9Red)t unb

^rei^eit erhellt qu§ ber Definition bei 9Rccf)t§ dö
„be§ ^nbegriffl ber SSebingungen, unter benen

bie SSüIHir be§ einen mit ber aSültiir be§ anberen

nad) einem allgemeinen ©efe^e ber f^reit)eit ^w
fammen öercinigt werben !ann". Den (Staat aber

befiniert er al§ eine ,.S8ereinigung einer SJknge

oon 2Kenfd)en unter siiec^tggefe|en". (So ift ber

©taat "^ier bor altem Sf^cc^tlgemeinfdjaft, er gilt

olg bon ben ^nbiüibuen I)er entftonbcn; mag £ant

feine ©ntfte'^ung au§ einem $8ertroge al§ f^oftum

befämpfen, aly ^bee f)ält er fie feft. (So !ann

^ier t?on einem nationalen ©taate, and) oon einem

^Iturftaate nid)t bie 9^ebe fein; biefe S3egrtffe

blieben einer fpäteren ©nttoidlung oorbel}aIten.

^n bie nö^tiere 2Iu§füt)rung mirlen ©ebattfen ein,

tüeld)e bie g-rangöfifdie 9?eöoIution, namentlich ifir

S3eginn, oud) in Deutfdjlanb meiten Greifen §u=

gefü'^rt l^atte. Die gorbemngen ber grei^eit,

(5)Ieic]^t)eit, ©elbftänbigfeit fpielen bei ^'ant eine

gro^e 9ioUe, aber er t)üt fie ett)ifd) üertieft unb

oud) in ber näf)eren SluSfüfjrung ma^ooll geftoltet.

6ein poIitifd)eg ^beal ift eine 9f{e|)räfentation^

öerfaffung, „alle ma"t)re 3RepubIi! ift unb !ann nidjt»

anbere§ fein aU ein repräfentatioeS (St)ftem im

SBoIfe". Sei aller greiljcitlliebe t)ot er menig

(St)mpot:^ie für bie Demofratie, er fief)t in if)r eine

®efat)r für bie ^reil^eit beä eingelnen, bie i^m hc'

fonberS am ^erjen liegt, „^olt^majeftät" erfiart
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er für einen „ungereimten SInSbrud". Gine nofie

^erwanbtjc^aft mit ben £ef)ren be§ englifc^en

Siberaligmu§ ift in biefem 5tufbcm beg (Staates

bon ben ^nbiöibuen t)er nic^t p öerfennen, aber

folc^e SSermanbtfd)aft barf er{)ebüd)e innere Unter-

jd^iebe nid)t über|et)en lajfen. ®ort x\i eSberaJienfdi,

tt)ie er leibt unb lebt, bem bie g-rei'tjeit unb mit t^r

ein f)ot)er Sßert guerlannt mirb, bei Äant ift e§ bie

<ßerfönlid)!eit al§ ©lieb einer fittlid)en SBelt; bort

ift bog tjöc^fte Biet 'oa^, 2öo^Icrge!)en ber ®efe«==

fd)aft, bei fant bagegen bie SSegrünbung eines

9l?ei(^e§ ber g-rei^eit unb ®erect)tig!eit auf bem

eigenen SSoben ber 9Jcenfd)t)eit; bort mu^te man,

um bie eigenen S^eie erreid)bar gu finben, ben

9Jlenfd)en morolifd) oortrefflid) ben!en unb it)n

bamit ibealifieren, bei 5lant oertiinbert, mie mir

fa^en, alle §od)fd)ö|ung ber SSemunft im SUlen-

fd)enmefen nid)t bie ooKe ^nerfennung fd)merer

SKängel unb @d)äben. ©§ :^ängt bamit eng gu-

fammen, ha^ feine 9(rt ber greifieit !eine SSeid)-

^eit fennt, bielmef)r einen ftrengen ß:^ara!ter ^at;

bafür ift §. ^. be3eid)nenb bie entfd)iebene 5ßer*

teibigung ber SobeSftrafe als einer ^^orberung

ber ®ered)tig!eit. -t^

5)aS SSerlangen einer Drbnung ber menfd)(ic^eu

Söer^ditniffe auS ber ^bee ber ©erec^tigfeit ^at

^ant auä) auf baS ^er()ältnis ber Völler auSge-

be^nt unb aud) für bie äußere ^oliti! eine Seitung

burc^ bie ^ee beS died)t§> oerlangt. ^ier ftö^t er

befonberS ^art mit ben 2)urd)fd)nittSüerp(tniffeu
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unb Qud^ mit bcn ^urcfij'rfinittsmeinuiigen 3u[am=

nten, aber ^ex geigt er nurf) befonber^ beutlidE) bie

imbeugforne ?^eftig!eit [einer Überzeugung, [ein

SSermögen, unbeirrt burcf) allen 2Biber[pru(f) mit

rul^iger S!rQ[t ben eigenen SSeg gu t)er[oIgen. SJät

größter (Energie tritt er bQ[ür ein, ba^ nie bog 9f?e{f)t

ber ^olitif, moI)I aber bie ^olitif iebergeit bem
9^ed^te angepaßt merbe. 25a§ eine öom 9fte(f)te ob=

kijenhe ^oliti! an äußeren $8orteiIen etmo gemin=

nen Ia[[en fann, t>a§' n)iegt nod) [einer Übergeugung

meitau^ nidfit ben ©cE)aben au[, ber au^ ber ©ering^

acfitung he\\en I)ert)orgeI)t, ma^S bem men[cf)Iitf)en

Seben allein einen Söert p geben öermag, SSo'^I

i[t, [o meint er, (S{)rlicf)!eit ni(f)t immer bie be[te

^:poIiti!, aber [ie i[t be[[er aU alle ^olitif. ^olitüer,

bie nur au[ ben (5r[oIg augget)en unb [icf) babei i^rer

il}ien[(f)en!enntni^ rühmen, mögen bie 9JZen[df)en

fennen, nidjt ober fennen [ie hen 9J?en[(fien unb

ma§ au^ itjm gemacht merben !ann.

5tu^ [olc^em 3w[QmiTten'^ange i[t oud) bie ©d^rift

bom emigen ^^rieben gu üer[teben, ber ha§ 18. ^afjx^

^unbert bon [rü^ an be[d^ä[tigt ^atte, ber aber bon

Äant mit be[onberem 9^ad)bruc! bertreten mirb.

@r entmicfelt bie[en ©ebanfen nid}t bIo|3 in jener

©d)ri[t, er ber[id)t if)n ei[rig aud^ [on[t, er erflärt

bobei ben £rieg aB „bo§ größte ^inbemiä be§

9JJoraIi[d)en", er [teilt bie ^-orberung, ben ilrieg

er[tlid) nad^ unb nad) men[d[)Iid)er gu ge[talten,

if)n barau[ [eltener gu madjen, \^n enblicf) aB 2ln-

gri[[gfrieg gan§ ber[d)n)inben §u Ia[[en.
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©ein ^eal i[t ein „allgememer ©taatenberein

(onologifd) mit bem, tüoburcf) ein 5SoI!@taat Wirb)",

nur er bermöge einen ft)af)ren grieben^ftanb ^er^

beipfü^ren. ©ie ©c^roierigfeiten beffen entgegen

5lont freilid) nid)t, in [einer 3fle(^t§Ie^re füi)rte i^n

i^re ©rwägung [ogar bo^in, ben emigen ^rieben

eine „unausführbare ^ee" gu nennen. 5tber er

bleibt i^m bod) bo§ te^te Qkl be§ gangen S^ölfer-

red^tS, unb für ausführbar erflärt er bie „poIitifrf)en

©runbfä^e, bie barouf abgttjecEen, nämlicf) foI(i)e

SSerbinbungen ber Staaten ein5Uöe{)en, alS gur

fontinuierlid^en 5lnnä^erung gu benfelben bienen".

5ln einer onberen ©teile erüärt er, ber emige

f^riebe fei „feine leere ^ee, fonbem eine 9lufgabe,

bie, nad) unb nac^ aufgelöft, i^rem Qiele (weil bie

3eiten, in benen gleirfie gortf(f)ritte gefd)et)en, t)of=

fentlid^ immer fürger n^erben) beftänbig nö^er

fommt". ^

S3eim g'ortfd)rittSgeban!en, ber un§ tiier be^

gegnet, ift ^antS ©tellung eigentümlid) genug,

©eine ©eringfd)ä|^ung ber moralifd^en S3efd)affen=

^eit beS 9}Zenfd)en, namcntUd) feine Überzeugung

bon ber tiefen SSur^el beS ÜbelS, niad)t eS it)m

ferner, einen ^^ortfdiritt anzunehmen, fpric^t er

bod) bon einem „traurigen ^Inblid, nid)t fomot)!

ber Übel, bie baS menfc^Uc^e (i5cfd)Ied)t a\i§ S^ntur*

ur]ad)en brüden, aB bielmet)r berjenigen, meld)e

bie 9}?enfd^en fid) untereinanber felbft antun", ©o
erflört er eS für unmöglid), ta'Q ber ^ortfd)ritt gum

93efferen „burd^ ben ©ang ber ^inge bon unten
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l^inauf " erfolge. 9tnbererfeit§ !ann er md)t auf ben

gortfd^ritt gänjlid^ üerätd^ten, bn oI)ne eine Hoff-

nung bcffcrer Seiten „eine ern[tHrf)e S3egierbe,

ettöa^ bem allgemeinen 2öo{)l ®rfprie^fi(fie§ ju

tun, nie ba§ menfd)Ud)e ^erj erwärmt ^ätte". 60
muffen mir notmenbig auf einen ^ortfdiritt jum

SSefferen ^offen, aber er ift nii^t fomo^l öon bem

gu ermarten, ma^ mir tun, „fonbern öon bem, maä

bie menfd)lic^e 9f?atur in unb mit un§ tun mirb,

um un^ in ein ©leiä §u nötigen, in melc^e§ tt)ir

un§ öon felbft nic^t leicht fügen mürben. '2)enn

öon i^r, ober öielme^r (meil t)örf)fte 2öei§t)cit gut

58oIIenbung biefeg ^);üede§> erforbert mirb) öon ber

3Sorfef)ung allein !önnen mir einen Srfolg ermar»

ten, ber aufy ©ange unb oon bo auf bie Seile ge:^t."

^3[^nlid) fagt Stant on einer anberen ©teile, bafj Die

Hoffnung he^ „gortfd)reiten§ nur in einer SSeiä-

f)eit öon oben :6erab" begrünbet fei.

©0 fe^en mir 5lant aud) bei biefen fragen eigene

SSege öerfolgen.

2)ie Energie, meld)e fant an bie moralifd^e Sluf*

gäbe fefet, unb ber fd)mere ©ruft, ben er bem menfc^-

Ii(f)en ßeben gibt, fönnten ermarten loffen, ba^ er

ba§9teid) be§ (5cf)önen gcringf(i)ä^ig ober bocf) neben«

fäd^Ii(^ be^anbelt ^ätte; bie ftoifdie ©efinnung, ber

bod) ^ant eng öermonbt ift, mar im allgemeinen

ber ^unft menig t)oIb. ^n 2Bot)rf)eit fte{)t e§ bei

it)m ööUig anberg. (Sr 1:^at nicf)t nur im einzelnen

öiel ^ntereffe für fünftlerifcbe Seiftungen unb Pro-

bleme, er fudit aud) ha^ gefamte Slcid) beg ©d)önen
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in [eine ©ebonfenlüelt Quf§une!)men unb e§ tiefer

in ber ©eele ^u begrünben. 'SRag, er [d)IieBUrf) ba^

©(^öne bem ©uten oB „(Symbol be§ (Sittlid)guten"

unterorbnen unb ben ®efd^marf afö ein „SSeurtei^-

lunci^öermögen ber ^Scrfinnlidiung [ittUcfier ^been"

öerftet)en, in bie (Erörterung [elbft greift iia^' roenig

ein, fie betjonbelt i)a§' ©cböne al§> ein eigene^ 9?ei(^

unb befreit bie§ öon {)er!ömmüd)er Sßermengung

mit anberen ©ebieten. '^aä ©d)öne mirb tneit über

taä Slngene^me ber ©inne t)inau§ge^oben unb

f(f)on boburcE) oon i^m beutlid) gef(l)ieben, ha^ ba§

5(ngene^me (Bad^e be§ (Singeinen i[t, tuä^renb bal

©(f)öne al§ ©egenftonb eineg allgemeinen SBot)I=

gefallene öorgefteUt mirb. (Siegen bo^ &utc aber

grengt e§ [id^ baburi^ ab, ba§ ha§ ©ute oermittelft

ber Vernunft burrf) ben bloßen 23egriff gefällt unb

mit ^ntereffe öerfnüpft ift, mät)renb ba§ SBo^I=

gefaden om (Scfjönen intereffelo^ ift unb o"^ne 55e^

griffe entfielt, tiefer ^Infprud) be§ ©diönen auf

21ügemcingültig!eit mirb für £ant ein gro^eiS ^ro=

blem unb fü^rt i:^n mieberum gu einer i^erfd)iebung

oon ber ^tu^enmelt in bie ©eele; ba§ @cf)öne liegt

nidjt in hen Singen, fonbem e§ 1:)at feinen Urfprung

im @eifte, mir erführen in il)m nirf)t eine §armonie

ber Singe, fonbem eine Harmonie unferer eigenen

©eifte»fröfte; aud) ^ier ift e§ bie gorm, morin bie

geiftige Seiftung befte^t, aud) ^ier mirb bamit ba^

©riebniä über einen nieberen ©eelenftanb ^inau^

get)oben. 2Sie ha§ &ute eine Überlegent)eit gegen

olle 9'Jeigung befaf3, fo mirb bog (5Jefd)nmctgurteü

aB böllig unabtjängig oon Sfleig unb $Rüt)rung er==
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!Iärt uiib qong unb gor auf bie ^orm geiid)tet; eö

entfpringt mdji quo ber Su[t, [onbern e§ get)! i'^r

öor^cr. 9Iud) baniit getrinut bas Seben an @elb=

ftäubigfeit, eä befreit fid) am ©innlidt)en felbfl

burc^ bie ^Jlad)t ber f^orni bom ^rudfe bloßer (5inn=

Iid)feit. <Bo irirb biefe§ 9f?eid) ein unentbe^rlid^e?-

S3inbeglieb gtüifd^en bem erhabenen Steld) ber 3}?o=

rol unb ber bunten ^ülle beS finnlic^en ^ofein^,

unb haä @Qn,^e geftaltet fi* Ie|tt)in gu einem ©e=

ujinne ber %ie\t)eit „^er ©efdimad' mQd)t gleid)=

fam ben Übergang bom ©innenreig gum t)QbitueI=

ien morolifdicn^ntereffe ol)nc einen gargu gemalt-

famen ©prung möglid), inbem er bie ©inbilbung§=

!raft aud) in itjrer ^rei^eit al§ gmerfmäfiig für ben

SSerftanb beftimmbar barftellt unb [ogar an ®egen=

[täuben ber ©inne oud^ ot)ne ©innenreig ein freies

SSo^Igefallen finben Iet)rt."/©otd)e ©mpor^ebung

bey ©d)önen über alte niebvige £uft, foldje 2tncr=

!ennung feiner ©elbftänbigteit, foId)e 5ßerlegung

feincy Urfprungg in bie innere SSertftatt be§ ©eifteö

mirüen gufannnen ba^in, unfere großen 2)id)ter mit

J^ant 5U uerbinbcn unb fie mit größter ©d)ä^ung

feiner gu erfüllen; fo fonnte aud^ ©oettje tro^

bielfadien fonftigen ©egenfat;ey bie großen

§auptgeban!en ber S^ritif ber Urteil^fraft feinem

eigenen ©d)affen, Sun, S)en!en „gang analog"

finben. '3)ie S3e^anblung be§ gangen ©ebietee

empfängt auä folc^em S8erfte:^en bon innen t)er

ben eintrieb, bie inneren SÖebingungeu unb basi

innere ©emebc be5 ©d)affenö gu boüer 5llarl)eit

l^eraU'^guarbeiten.
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3Bie \{d) bainit ber 3tnblic! bexlüQnbelt, bo§ ^eigt

mit befonberer ^eutlid^feit bie S3e^QnbIung be§ ©r-

l^obenen, bem fmit bon frü^ an ötel Slufmerffam-

feit sugertJQTibt ijatte, ^a§ ©efüi)! be§ ©rfiabenen

enthalt augenfdfieinlid^ einen ^ontraft. 2)ie[en ^on=

traft erüärte man bi^^er aB einen ßufammenfto^

oon men)d)Iicf)em SSermögen unb Slu^enföelt, ^ant

aber öerlegt if)n gang unb gar in bie eigene ©eele

be^ ä)ten)c^en. „(gr^aben i[l bie S'Jatur in benient-

gen it)rer ©rfc^einungen, beren 5ln[c^auung bie

^ee if)rcr Unenblid)!eit mit \iä) fü!)rt. ®ie[e§ Ie|-

tere !ann nun nic^t anberg gefc^e{)en aB burdö bie

Unangeme[[ent)eit felbft ber größten 33e[trebung

unferer ©inbübungöfraft in ber @rö^en[cf)ü|ung

cineg ©egenftanbeg." SSenn aber fo ha^ erhobene

baraug ent[tef)t, ba^ bie ganae Tladjt ber (Sin-

bilbunggfraft ben ^'oecn ber Sßernunft unange-

mefi'en befunben mirb, fo liegt bie traf)re ergaben-

^eit nici)t im' Si^aturobfefte, fonbem im ©emüte beä

Urteilenben. ®amit i[t mieberum ber ©ct)merpuntt

beö 2eben§ in bte :Snnenme!t ferlegt.

3um iRürfblict unb ^2lb]^luf3 feien nur einige

Sorte geftattet. SBie immer man fid) §u ben ein=

seinen Problemen ftellen mag, eine einaigortige

(SJröfee £antg mirb fein Unbefangener beftreiten.

@ine unget)eure Slraft ermeift fid^ barin, alle 2öif=

fenSgebiete nici)t nur,fonbecn auc^ oneSebeneinter-

effen ber SD^enfcfifieit mit offnem S3(icf gu umfpan-

nen unb fie bodi ,^ur föintjeit sufammenäuämängen,
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guglcicf) aber il)nen ben eigenen Stempel aufsu-

^jrögen. £nnt [tonb überall an[ bem 93oben ftren=

ger, la [trengfter Sötffenfctiaft, aber bie SSi[)'en[d)aft

ift i^m, um einen Stuöbrudf üon i{)m felbft gu ge-

braud)en, „bie enge Pforte geworben, bie ,^ur 2?ei§=

^eit0let)re füf)rt". ®a§ ©an^e feinet SSerfeg ift

bei aller D^u^e unb (55rünbarf)!eit [einer 2trbeit boH

innerer S5emegung, üei-fd)iebene Strömungen

entfte^en unb [(feinen 3unäd)[t einanber ju tt)iber=

flreiten, aber e» gelingt, [ie nicfit nur miteinanber

au§äug(eid)en, [onbern [ie gu gegenfeitiger SSer-

[tärfung gu oerbinben. 6in tounberbare^ @(eic^=

gemid)t ber Stimmung ent[te^t barau^, "öa^ bem

9}2en[i)en ni(i)t nur [omo^I eine ©rö&e al§ eine

©renge guerfannt mirb, [onbern ha^ beibey au [ein-

anber ongemie[en mirb unb [id) gegen[eitig gu för=

bem öermag: nur bie ©renge un[ere§ 5Bi[[en§ mac^t

bie ©röBe un[ere§ §anbeln§ möglicb, unb bie[e ©röße yy

[elb[l gibt ber SSegrengung einen Sßert. ®em ent* *

[pridit auc^ ber Son ber ^arftellung: burdigängig

[d)ad)t, flar be[timmenb, [d)ar[ [d)eibenb, be[onnen

obiDägenb, nid)t [elten [diulmä^ig [d)mer[ällig ; bann

aber auf ben §öf)epun!ten ein Sur(^bred)en eine§

reinen unb ed)ten ®ntt)u[iaömu§ unb sugleid) eine

ergrei[enbe SSärme unb (Sinfalt ber ^arftellung.

Überall ber üollfte (Smft, bie lauterfte 2BaI)r^aftig-

feit, ha^^ ©ange rt»ie ein offnes SSefenntniS bon ben

f)öd)[ten Singen. 9n§ ©c[amtergebni§ eine S3e[rei=

ung be§ 3Ken[d)en oom Srude ber 5tufeenirelt, eine

unermefelid)e Steigerung feiner Xätigfeit, aber nic^t

in ber 9?id)tung nad) au^en ^in, fonbem in ber
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gegen fid^ jefbft, eine 35erticfung be§ Seelenleben^,
\a eine (Jntbecfung unb ^Belebung einer ganzen
Söelt in ber ©eele. ^ugleidE) ein geftültiger 5ln-
)>om beä Sebeng, ein Slufruf gur ©rringuTig feinet
eigenen SBefeng unb gum uneiTnüblid^en £am|}f
gegen alie^, m§ brausen unb me^r nod) brinnen
unteren ^ödiften Slufgoben n)iberfte{)t. £ont f)Qt

me^r in bem dJlenidjen [e^en gelel)rt unb me^r
au§ bem äTienfc^en gemacfit. ®Qg fönnen nur gro^e
35en!er,unb er ift einer ber größten. Un^^eutf^en
aber ^at er, o^ne boß er biel öoni beutfc^en SSefen
ipmä), ben eigentümHc^en ^eali^mu^ auf^gebilbet,

auf ben un]er 2Be[en angelegt ift. ^a§ i[t ein on^
berer ^ealiömug aB ber inbi[d)e mit [einer 35er-
flüditigung ber SSelt unb feinem erfe^nen tatlofer
3tu^e, ein anberer auc^ aU ber griec^ifdje mit feiner
Sc^ö^ung ber SBelt aU exne§ ^errücfien J?unfttüer-
fe^ unb feiner ©rfülfung beö fieben^ burc^ bie luft-

öoEe 9rnfcf)ouung ber emigen 3ier. Sßielmef)r ift

e^ ein Berber unb fröfllger .^beali^mu^, ein ^eali^
mu§ ber %üt, ber bie 2SeIt um m§ öoller «ermicf-
fung finbet, ber aber in un5 bog Sßermögen ent=
becft, eine neue 2SeIt gu entfalten, ber in foIrf)er

(Entfaltung eine fcfimere STufgobe finbet, aber ba==M and) eine innere MjötjmQ erfäfjrt unb au§
it}x ftar! genug mirb, allen ©egnem braußen
unb brinnen au trogen unb mutig ben ^amp\ gegen
bie Unoemunft unfereg SDafeinä aufäune{)men.
^iefer ^beali^mu^, ber bon alterg ^er in ung2)eut-
]ct)en mirtt, f)at hmd) bie S3efreiung§tat Äantg auc^
einen feften miffenfc^aftlicfien «oben ert)alten; auf
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ftaiU

bie)em ^^obeii tjahen bie ^adj^oiqei meitergebaur,

uub and) mir tvoikn if)n nid)t üerlaffeu.

^ie oetr)altige2l>irfunc| itant» bebarf feiner 'Sci)ti-

berung; boj? er nid^t nur bie ^3{)iIofop^ic in eine

neue S3Qt)n getrieben, [onbeni nudi ba§ allgemeine

Seben aufrüttelnb, öertiefenb, bcfeftigenb ergriffen

^ot, ha^ fte^t un§ beuilid) öor Singen. So fei nur

mit einigen 2Sorten feiner 3'örberung unfere^ grö&=

ten bramQtifd)en ^ict)ter§ gebactjt. 33ei 6(i)i!Ier

tarn einer ^f|iIofo|jl)ie ber %at ein ftorfer 2rieb gum

§QnbeIn au§ ber eignen 9?atur entgegen, aber bie=

fer !Jrieb ert)ielt burd) bie 33erü^rung mit jener

'^^ilofop^ie eine Söuterung unb SSerebtung. Wlit

ganzer Seele ftanb Sd^iller gut fontifc^en ^rei^eitl-

letjre, gu feiner Sr^ebung be§ 3J?enfd)en über allen

'>Me<i)(in\ämu§' ber bloßen Statur, gu feiner (Srmedung

eineg ftolgen Selbftbemu^tfeinS be§ 9JZenfd)en-

mefenö aU eine^^ ©liebet be§ 9fteic^e0 ber ^-rei^eir.

©benfo mie bei S^ant öert)inbert aber aud) bei Sd)i{=

ler ber fefte ©taube an mcnfdjlic^e ©röjie nic^t eine

unbefangene SSürbigung all beS Grüben unb

Sd)Ied^ten, mag nid)t nur bie Sßer^ättuiffe brausen,

fonbern aud) bie menfd)tid}en ©efinnungen geigen.

9(ud) Sc^ider geminnt eine Sic^er^eit unb ^rcu=

bigfeit gegenüber bem tiefen S)unfel be§ Sebens

uid)t hmi) eine bequeme ^Serftänbigung mit ber

iSBelt, bie un^ umgibt, er geminnt fie burd) bie

©r^ebung in ein ber Seele gegenmärtigcl dieid)

ber Sßernunft, bog bcn 9Dienfd)en ber SSelt über-

70



Äont unb ©exilier

letjen müd}t unb eine neue (5ci)Q^uug ber ÖJüter

einführt. (5o teilt (3cf)iner mit £ant aud^ bie ge=

roQltigc Äroft ber 5(u[rüttclung inib S3eioegung,

bie tapfere ©efinmuig, hen eintrieb 5U ^ompf unb

©icg. 2öo§ @octt)e bou fid) befannte, ©djiller I)nbe

i[)n öuf fid) jelbft gurüdgefüljrt unb i^in eine gUJcitc

.{^ugcnb öerfdjofft, "OaS gilt über bie einzelne ^er*

fönlic^feit f)inQug für haQ ©onge t>e§ beut)d)en SSoI*

fesi: ber grof3e ^id)ter, ber burd^ bie ©d)ule be§

großen ^enfer§ gegangen ift, !onn au<i) auf bie

fonimenben @efd)Ied)ter gur S3efreiung, S3efc[ti=

gung, 5Seriüngung njirfen. 6eine Slunft ift ung biel==

fad) ferngerürft, feine ^enfiueifc mu^ \m§ bleiben.





^ic^fe
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.deiner öon unfeteu großen ®en!ent berüf)rt fidi

10 eng mit ber i^olitifdien Sage unb ben nationalen

fragen ber ©egenmart loie ^o^ann ©ottlieb ^itfite

(1762—1814). (Sr f)at ben jätjen 3n|ammenbruci)

be§ alten ©taat^ft)[tem§ in tiefer (Srf^ütterung mit-

erlebt, er 1:)at bann fofort [eine gange ^raft in ben ^

^ien[t eine§ 9^enaufbane§ gefteüt, unb er t)ot in

[einen im SSinter 1807/08 gebotenen Sieben an /

bie beut[d)e 5J?ation [ein «olf [on)ot)( oufgerüttelt

al§> i^m feften 30Jut einge[IöBt. ©r fonnte ba§, meil

audf) bie [d)mer[ten ereigni[[e nid)t im minbeften

[einen ©tauben on un[er 5ßoI! unb [eine 3u!un[t
-'

er[(^ütterten, er fanb ©tauben unb er ermerfte

©tauben, meil ein [oId)er au§ [einer <2eele quoll:

[ein [el[en[e[te§ SSertrauen auf eine [iegreicf)e 9lufo

er[tet)ung be§ beut[d)en S5olfeg l^at er in einer Beit

Derfünbet, roo 33erlin nod) öon franäö[i[rf)en %mp-

pen be[e^t tvax, unb n>o bi^meilcn ber Srommel-

[c^Iagi^reröorüberäiebenbenSataillonebieStimme^

be^ üiebner?^ übertönte, mt [old)er straft unb [ot-

cber SBir!img su [einem SBoIte [predien fonnte er

aber nur, weil I)inter [einen S5>orten eine d)aralter-

ootle ^er[önUcf)feit unb aud) eine [etb[tänbige ©e-

banfenmelt [tanb; on bie 5lu§bilbung bie[er t)attc

er bie 9lrbeit [eineS gangen Seben? ge[e^t; erft ein
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gierte

©nblicf in bicfe SBelt unb eine ^^ergegeniuärtigung

ber ^er[önUd)!eit, bie fie [d)uf, lafst unä bie bolle

2Bnrf)t feiner nationalen Strbcit t)erftef)en.

^id^te, ber (Sof)n eincv Seiiiemeberä au§ ber

Saufi^, t)Qtte [id^ au§ bürfligen 3Ser^äitni[[en müfy=

[om imb unter öielfarfjen Sorcjen emporgearbeitet.

3tber er mar eine ftarfe Statur; wav bie ?iot heB

Seben^ if)m on äußerer ^Ib^ängigkit auferlegte,

bog l)at [eine innere Unabt)ängig!eit, [a Überlegen*

f)eit nid^t im minbeften angetaftet. IJföie er auä) im

dienen gu ^errfdfien öerftanb, bo§ geigt gum S3ei[|.uel

bie Statfadie, ta^ er in 3ün(i) aB §au§Ie^rer in

einer bürgerlidien ^amilie bie SKutter ber ^inber

jttjang, jeben ©onntag ongu^ören, meiere ©rgie*

t)ung§fet)Ier im Saufe ber 2öocI)e begangen feien.

Sdjtvexet aber al§ alle öufieren Ä^äm|.ife iroren

5?ermicftungen in feiner ©eele, "mai ein unge=

löfter 3Siber|prudE) gmifrfien feinem 'S)enfen unb

feinem (Streben. 9tu§ tieffter ^Jiatur i)exüi\ä trieb

e§ if)n 3U raftlofem SBirfen unb lie^ i^n für foI(^e§

3Birfen bolle ^rei'^eit berlangen; fein 35erftanb aber

mor bem ©pinojiigmu» öerfallen, ber i^m bie SBelt

aU eine ftrenggefcfjloffene 3Ser!ettung öon llrfad)en

unb Sßirfungen öor^ielt unb ba^er ber ^ytei^eit

nid)t ben minbeften ^Ia| genjä^rtc, 9lu§ biefem

,3tt)iefpalt erlöfte it)n bie ^antifc^e P)iIofo|.i^ie, er

fanb in it)xex ©rmeifung ber Staufalität ol^ einer

bIo^menfd^(i(f)en 9lnorbnung ber 2BirfUd)!eit eine

^Rettung ber 3'reit)eit auf bem eigenen 33oben ber

2Siffenfd)aft, er ergriff fofort mit feurigem Sifer
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Sebcn unb eigentümliche 5(rt

ha^ Si^l, biefe ^^{Iojop!){e ^u öerfünben unb §u=

gleid) [ie hjeiter anzuhauen.

S)enn ttod^ einem folc^en 'äu^hau brängte oller^

btng# bie eigentümliche 5Irt [einer (Seele unb ju^

gleid) bo^ S5erlangen [eine§ '2)en!en§. ©eine 3lrt

niar öon ber ^ant§ in iüefentlidien ©tücfen t)er=

fd^ieben. <^ant ging im f^orfd^erleben auf; mot)!

^ielt er ber 33?en[d)f)eit mit gmingenber S!ta[t ein

dieid) ber ^rei^eit öor unb oertiefte bamit Quf§

mefentlid)[te il)r Seben, ober bie unge{)eure 9lrbeit

ber geiftigen llmmälgung, bie er öollgog, be^err)c!)te

it)n biel §u ougjd^Iie^IicE), ofö ba^ e^ i:^n irgenbmie

ju einer prafti[cE)en Sätigfeit, einem Eingreifen in

ben 33efunb ber ®inge f)ätte brängen fönnen. 2Bie

ferner feine 5lrbeit mit aller öorbringenben ^raft

f)örf)[te Sorgfalt unb S3c]onnen:^eit oerbanb, fo mar

er :peinli(i) barauf hchadjt, bie bem SJJenfd^en neu

eröffnete ©rö^e gemiffen^aft abzugrenzen; bie

@elbfttätig!eit ber S3ernunft fonb beim ßrfennen

eine fefte ©diranfc, inbem ^ier ein unerforfd)Iicf)e§

9?eirf) ber S;inge hen unentbe^rlicf)en 6toff gu

liefern t)atte; alleS marb^ier auf§ forgfamfte abge==

mögen, eben bie 5lu§gleid)ung ber oerfd)iebenen

^ntereffen, bie ^erfteUung eine§ ©Ieid)gemicE)t§

ämifd)en i^nen, bilbet eine unbeftreitbare .*pöf)e ber

^antifd)en Seiftung.

f5id)te§ eigentttmlid)e 9trt brängte nad) mefent*

lid) anberer 9iid)tung, jene überlegene 2Bei§^eit

!onnte i^m nid)t ba^ le^te SSort bebeuten. @o gro^
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Sichte

ferne ®en!!m[t war, in i^in überiuog bcr %mh be§

^anbelng, ri^ boä i^cnfen mit fic^ fort, \a üertüan-
"^

bette e§ felbft in ein ^anbeln, in ein 5lneignen, Um^^

iranbeln, 33ef)errf(f)en ber ©egenftnnbc. (So fucfjt

i^id)te§ ®en!en einfache, gerabe Sinien, e§ cnt-

n)irft gro^e Umriffe unb ge^t rafd^ übet bog (5in=

gelne njeg, mit unerbittlid^er ^onfequeng öerfotgt

er feine S3a^n, mirb burcf) feine ^[.^erfuc^ung abge=

lenft, mirft a!Ie§ nieber, mag i^m ben 2Beg ber-

fl^ent. ©ein ^a öerfic^t er mit männlicf)er Uner-

f(i)rodent)eit unb ot)ne bie minbefte (Sinfcf)ränhmg,

fein ©treben ge^t ftetö auf ettDa§: ©onjeS, £e|te§,

Unbebingteg, er liebt ba§ SBort „f(i)Ied^t:^in", er

i^a^t bog „gemifferma^en"; „id) befenne, bo^ icb

bic§ ,gemiffermQ^en' nnb it)re gange ^^amilie nid)l;

liebe. SSci^t bu etmaä ®rünblid)eä unb millft hu

e5 un§ fogen, fo rebe beftimmtunbäie:^eftattbeine5

.gerniffermoBen' eine fc^orfe ©renje ; mei^t bu nidE)t§

ober getrauft bu bid^ md)t gu rebcn, fo la^ eö gang

fein. Sue nid^t§ ^alb!"

©ein ^ntereffe ift gang übermiegenb bem Men-
fd^en unb bem 9)Jenf(f)enIeben gugemonbt, :^ier mill

er beffem unb belehren, ummanbeln unb erneuern,

bie übrige 3BeIt bleibt i^m blofee Umgebung, ©ol-

d^egdrängen gumSöirfen forbert gerabe Sinien unb

entfdE)iebene Slntmorten; ber reine 2)enfer fann

f^rogen offen loffen unb in ber 3urüdtt)altung felbft

eincörö^e enoeifen; mer bie SOf^enfcfien gum §an*

beln aufruft, ber barf nidE)t gmifd^en berftfjiebenen

ßielen fdt)man!en unb audj nid^t auf Ijalbem 3Segc

fte^enbleiben.
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9lug [olcfier geiftigen 5trt em^fonb ^id^te bie £an-

tijcfieSSegreTtäung al§ eine utterträglidfie Einengung,

ja er glaubte etft bie öolle Slonfequettg ber ^onti[(f)en

S3ett)egung gu sieben, Äant felbft erft redfit gu ber=»

ftet)en, tüenn er alle fold^e (Sd^ron!en nieberri^,

ben S3egri[f ber ®inge an jid^ gänglic^ [tridi, bie

geiftige Sätigfeit gu [df)ö|)feri[d^em 2Bir!en oufrief :

unb alle SSirüid^feit oI§ itjr (Jr^eugni^ gu berftef)en

[ud)te.

©r fonnte ba§ natürlich) nid^t, of)ne im 3}?en]d^en

ein itr[|)rünglic^ere§ unb !räftigere§ Seben aufju«»

beden, aU ba§ unmittelbare Seelenleben geigt, er

fonb ba§ im „'^d)", "Oa^ i^m nid)t einen rufjenben

^un!t, fonbern ein tätiget ^ringip, ein ou§ fidE)

feibft bemegte^ unb gu fidf) 3urüdE!eI)renbeg §an=

beln bebeutete, e§ mar i^m nid)t ba^ einzelne ^n=

bibibuum, [onbem alö „reine»" i^ä), al§ „abfoluteg"

^df), alg „^nteHigeng" eine alle ^^bioibuen burd^*

bringenbe, bemegenbe, meitertreibenbe 9J?ad)t.

^iefe äJiad^t [ollte mit i:^rer burd) ©a^ unb ©egen^

[a^ fortfd)reitenben S3emegung in fidlerem ^uqe

bie gange 2öir!lid)!eit erzeugen; bie SBelt aber, bie

aiä fc^einbar in fid^ [elbft beru^enb un^ gegenüber-

liegt, jollte in biefe "Sätigfeit gurüdgenommen,

baburd) erft ma^r^aft burc^Ieud)tet unb in ein-''

iReid) ber 5Sernunft üermanbelt merben.

'2)ie nöfjerc 2(u»[ü'l)rung be]]en !aim un§ t)ier nic^t

befd)äftigen, gur geredf)ten SBürbigung be§ Unter=

ne^meng [ei nur baran erinnert, 'öa'^ e§ einer 3eit

anget)ört, bie gang on ben Problemen be§ 9}ien=
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Sichte

jd)enleben§ f)ing unb bQ§ S^eltaU mit feinet 9?Qhir

gang im ^intergrunbe beließ; nid)t minber fei be[=^

Jen geboÄt, ba^ bie |)t)iIojo|.it)ijdf)e 5lrbeit öon biet

auä [törffle eintriebe ju einem [t)ftematif(^en 3^=

JQmment)ange unb gut ?tner!ennung einer burdb

ben ©egenfa^ fortfcfireitenben 93eh)cgung em^fan^

gen i)at <Bo\l bod^ bie „2Si[|en[d)nftöIe^re", tt)elcf)e

bie Se^re bon einem abfoluten ^6) in itixe ^on=»

[equengen gu entrtJtdfeln \}at, „für olle mögJicf)en

SGSiffenfdfjöften bie ©runbfä^e unb bie ft)ftematifd^e

f^orm begrünben".

2Bir befd^rän!en un§ auf bie Vorlegung ber

§Qu]3tantriebe, roeld^e bie ©eftoltung bc^ £eben§

öon biefer Se^re emi^fongen t)Qt.

3unäd)fl erfrfieint e§ qI^ ein uiien-nef^Iidier (55e=

minn, menn nid)! oon einer %at\a&ie, fonbem öon

einem ^onbeln begonnen ttJtrb. „©ef)t bie ^f)iIo^

fo|:)f)ie öon ber %at\a<i)e qu§, fo ftelU fie fid^ in bie

9}?itte be» ©ein§ unb ber (£nblicf)feit, unb e§ mirb

t!)r fdjioer werben, au§ biefer einen 2öeg gum Un-

enbli(i)en unb Überfinnli(f)en ju finben; ge'f)t fie

öon ber Satljanbfuna QU5, fo fte^t fie gerabe auf

bem fünfte, ber beibe SBelten üerfnü^ift, unb öon

tüelc^em aus fie mit ©inem 33Ii(l überfe^en werben

fönnen." ^iJÖ^*^^"^ ^i^^ Q^^Wr ^^B unfer ^onbeln

unb SBoIIen nid^t öon ben 6t)[temen unferer Sl?or=

[tellungen, fonbem ha'^ bog 6t)flem ber SSorfteI=

iungen öon unferem 2:riebe unb unferem SSoIIeu

Qbf)Qngt. (So Wirb ha§ SSoIIen gur ^auptfraft ber

©eele, gur ^roft, welcfie le^t^in aud) über bie 9?id)=

tung bc§ ®en!en§ entfdieibet. „%\e (Bp^äxe unferer
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35aS SBoIIen alä ^upttta^t ber ©eele

^fenntnB tüirb Beftimmt burd^ unfer ^er^; nur

burtf) unfer ©treben um [offen tt?ir, rt>Q§ je für un§

bafein iDirb." Sf^omentUd) ift ber ^anptgegenfo^ in

ber ©tellung jur SSelt, njte er nad) ^idite^ Slu§==

brud in ^ogmati^mu^ nnb ^beali^muS borliegt,

nad) i{)m nid)t burd^ n)iffenfd)Qftlid)e (Erörterung

5U entfd^eiben, fonbem er forbert eine ©ntfd^eibung

be§ gangen 2JZenf(f)en. SDer 2;ogmati§mu§ oner-

fennt eine gegebene 2öelt unb nmd)t ficf) gugleidi

bon i^r öb^ängig, ber ^^ealiämuö t)ebt über olle

foldbe S3inbung :^inou§, t)erfte{)t alle 2öir!lic[)!eit

ou§ bem §anbeln ber ^TitelUgeng unb gemö^rt uns >

gugleid^ oolle f^rei'^eit. 5In biefer entfc^eibenben

©teile gilt "Oa^ SSort: „2Bq§ für eine ^^ilofop'^ie

man n?ä^Ie, t)ängt baöon ah, mag für ein ä)knfd)

man ift." ^
S)a§ 3^^'^ ^ßi^ B^^^^ ttjirb t)ier (Selbfttötiglfeit um

ber 6elbfttätig!eit ttJÜlen, i)a§> aber nid)t ofö eine

^a&ic blinben SfJaturtrieb^, fonbem afö eine f^cr*

berung unb eine ^flic^t. (5§ gilt unfer em^irifc^ey

3Ö) bem obfoluten ^d) unteräuorbnen unb biefeS

in jenem möglid^ft rein barguftellen, unfer gonget

Seben üermanbelt fid^ bamit in eine 5lufgabe unb

eine '^fU(^t, eine ^flid)t an erfter ©teile nid)t gegen

anbere, fonbem gegen un§ felbft, in einen unobläf*

figen eintrieb gur ßrringung unfereä editen 2Be*

fen§, gur 91bfdiüttelung alle» beffen, rva^ un§ be^

engt unb nieberbrürft, gur ^lusbilbung oollcr f^rei-

{)eit unb ©elbftönbig!eit, '3)al)er ift bie ^flid)t t'eiu

öon broufien auferlegtes ©ebot, feine blo^e ^oligei

81



bei Sebenl, [onbern bic ftärfftc Sebenlbetueguiig

fefbft, ein mutiger 2(ufftieg gur eigenen §ö^c.

^Qinit ert)ält ber iOJenfc^ ben eintrieb, nid^tl bon

bem, tt?a§ er braufjen um \id) finbet, unbeje^enB unh

gutgläubig :^inäuncf)men, bielmetjr merbe at(e§ ge='

ipif[enf)aft geprüft unb mdjtö gebulbct, idoI nid^t

Qui unferm eigenen teufen unb üehen f)erborge^t

unb nid^t üor ber ^ßernunft fein gute» 3f?ed5t ju er^

roeifen bermog. Slucf) in unferm 3^^^^^ bleibe

ni(f)tl in trägem ©d^Iummer, ircrbe ni(i)t§ blo^ ge=

n)ot)nf)eitlniä^ig fortgeführt, fonbern die» iuerbe

belebt, allel unter ber Seitung ber Vernunft ju

niöglid^ft !räftiger 35etätigung aufgerufen. 5(1»

Üuelle QÜer Softer erfdfjeint ^ier bie ^aul'^eit, aB
ha^ „robüale Übel" bie Srägtjeit; eine ftarre 9tou=

tine ober, meldte bie Steigerung§fäl)ig!eit menfcf)*

{icE)en Vermögens berfennt, lüirb gewarnt, bie

Starte, bie ein großer (5ntf(i)tu^ ^ehen mirb, nid^t

nadt) ber gu beurteilen, bie mir olle %aa^e l)oben.

'Eitler ängftlidjen 33erecf)nung bei SSermögcnS

ftellt j^idjte bie Überzeugung entgegen, bo^ bet

iIRenfd^ fonn, mal er foll, unb bofe er nid^t molir^

l)aft min, menn er fogt, ha^ er nicf)t fonn. ^n "ok'

fem ©ebontengonge erfc^cint all ber ^tücd bei

©rbenlebenl ber a)Zenfcf)^eit ber, bo^ fie olle Sl^er*

f)ältniffe mit §rei:^eit norf) ber 3Seniunft einrid^te,

unb bie ^Itur mirb befiniert oll „Übung oller

Gräfte ouf ben S^cd ber bölligen 5reit)eit, ber

üölligen Unob^ängigfeit öon oKem, mol nic^t mir

felbft, unfer reinel Selbft ift". SoId)er Übergeu-
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eelbfttätigteit

gung irirb aHe§ ipertöoll, tüQ§ bk Sätigfeit gu ftei=

gern berfpric^t, [o bog SSebürfni^, [o felbft bei

<Bd)mex^, inbem er §ur Sätigfeit reigt.

9n§ felbftoerftänblid) erfc^eint bobei bie ^orbe=

rung, bo^ ber ä)?eii[c^ au§ eigener @nt[cf)eibung

f)QnbIe unb ficf) nic^t burdf) ettüag grembe^ be[tim=

men laffe; „fei bir [elbft alle^ ober bu bi[t nicf)t§";

„Ujer auf 9lutorität :^in ^anbelt, ^anbelt notttienbig

gemiffenloö". 9?ur eigene f5rei{)eit fü^rt gur SD^o^

rolitöt. ^n unoertennbarem |)inblicf ouf 5^ant

unb in beutlid^er ©d^eibung bon i!)m njirb bie f^or-

mel aufgeftellt: „^anhk fo, "Oa^ bu bie SJJajime

beineä SBillen^ oB ett)ige§ ©efe^ für bicf) benfen

fonnfl"; öollfommene Übereinftimmung be§ 2J2en=

fdEien mit fidt) felbft bilbet ba^ ^ö^fte 3iel «?-''

Qlber bie SSegrünbung be§ 3[Renfd)en auf fein

eigene^ SBoIIen unb SSefen bebeutet für %id)te nicf)t

eine ^folierung, nid^t eine 5Ibfonberung bon anbem
3Kenfd)en. 3Bie e§f^i(f)te perfönlid^ in allem, wa§ er

badE)te unb tat, gum 9J2enfd)en unb §um SSirfen ouf

ben 9Kenf(i)en trieb, fo berfid^t er aucf) olg ^t^ilo-

|0]jI) bie Überzeugung, ha^ ber 2}?enfdE), ate ^er=

nunft^mefen, nur unter 33?enfdE)en ein SJJenfd) mirb.

2)ie menfd)Iic^e ©efellfc^aft ift red)t gefaxt nid)t

eine .^emmung, fonbern eine ^örberung ber ^rei=

t)eit unb ©elbfttätigfeit, fie fei aber gefaxt aU „bie

S3e5ie{)ung ber bemünftigen SBefen aufeinonber",

i^r e^arafter ift „SBec^felmirhing burd^ g-rei^eit''.

e^ entnjicfelt fic^ ^ier ha^ SSert)öItnig beö 9?ed)t6.

@» !onn nämlid) ta^ enbIicE)e Sßernunftmefen nidjt

nod^ anbere enblidbe SSemunftmefen ou^er firf) on=
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?yid)te

nefjmcn, ot)ne jtrf} gU biefen in ein beftiinrnte§

5Sert}äItnB gu [e|en, itnb bie§ eben nennt man ba§

3?edit§üerf)ä(tni§. „^d) fann einem beftimmten 9Ser*

nunftmefen mir gumuten, mtcf) für ein oernün|tic\c§

SBefcn onguerfennen, intniefem id) e§ [elbft öI^ ein

[olc^eä befjanble." 60 mu^ id) meine g'i^ei^eit fo

mcit einfd^ränfcn, bo§ [eine ^-reiiieit möglid^ mirb.

^sche ^er[on ijai ba?^ 9?cd)t, in ber ©innenmelt nur

llrfad)e gu [ein. 2)0^ 9?ed)t ent[prinßt nid)t ouB

bem Staat, [onbern au^^ un[erer ücrnün[tigen ^a=

tm; ber ©taot er[c^eint al§ ein befonbere^ 3Jl\ttei

5ur ^erfleKung einer folüommenen ©e[eII[d)o[t.

„^ie Überein!un[t über bie gemcin[dia[tUd)en

dleä)te in ber ©innenmelt {)ei[3t ber ©tootsoertrag,

nnb bie ©emeine, bie übereinge!ommen ift, ber

Staat" 2)a ber Staat ein blo^k^ 9J?itteI ift, !ann

er nid)t a[§ (Selb[t5med gelten nnb oon bleibenber

%auex [ein; e§ tjeifst ba^er: „ber Staat get)t, mie

olle men[d)tid)en ^n[titute, bie blo^e SJcittel [inb,

auf [eine eigene S8emic^tung au§; e§ i[t ber ^wed
oller 3f?egierung, bie Siegienmg überflü[[ig gu

mod)en".

(So entfteljt ber 3?ec^t§* unb f5-reif)eit§ftaat, ber

Dor ollem ben ©d)u| ber ©elbftönbigfeit ber ^nbi=

öibuen jum ^ie\e ^ot. (£§ liegt in ber 3^ce biefeS

©taoteg, ba^ fcbcr ol^ Staatsbürger an ber ©e=

[e^gebung mitmirfc, benn nur [0 hjirb bo§ ©e[e|

)cm eigener 3SiIIe unb erlangt für i^n eine ber»

^f(id)tenbe traft. „,^eiu 9Jcen[d) tonn berbunben

merben oI)ne burd) [idi [elbft." 2Bir bür[en nid)t

oux> unfrer 9Id onbere beglücfen n^ollen, [on=
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2«r meä)i§' uitb g-rei^eitsfiaat

bern jeber fjat ]iä) [elbft ju fultiöieren. mewmnb
Darf [id^ bon ber ®emein[(i)oft abfonbern unb einen
^taat im ©taote bilben mollen, niemonb ühettjebe

iid) über anbre; „jeber, ber [icf) für einen ^errn
anberer pit, ift [elbft ein ©Habe". Unterfcfiiebe ber
bürgerlichen Stellung finb unbermeiblidf), ober fie

^aben aurüdfgutreten öor ber „©leicfi^eit oHeä bef-

fen, tüQg menfcf)Iic^e§ 9lngefirf)t trägt". 5tu§ fol^er
Überaeugung erörtert gicfite bie g-roge, ob, n^enn
ein go^enfc^ in Sebenggefofir gerät, ein jeber, tuie

immer feine bürgerlicJie ©tellung fei, ouc^ unter
©infelung feinet eigenen Sebenö gur öilfe ber-

pflicfitet fei. f^id)te bejaht biefe g^roge bebingung^-
log, ha bor bem ^öd^ften ®efe| kenfdienleben
bon gleidfiem SSerte fei; er billigt burifjaug t)a§ bem
^ringen Seo|)oIb bon 33raunfcbmeig, ber 1785 bei
^Rettung Überfc^metnmter in ber Ober ertronf, au-
gefct)riebene SSort: „.-pier gilt eg 9J?enf^enIeben;
mag hin id) ha me^r aU üji?"

(Sd^on in fold^er marmen @c^ä|ung beg dJlen^

fc^en überfrfireitet ^ic^te ben f|erfömmac^en9^ed^tg=»

unb ^reitjeitgftoat, er tut eg Leiter mit feiner g-or-

berung, bem ©ele^rtenftanb foKe bie oberfte 2Iuf-
ficf)t über ben Fortgang be§ 3)2enfc^engefcf)rec^tg

unb hie S3eförberung biefeg ^^ortgangg aubertrout
merben, er tut e§ am meiften in ber kräftigen ^e=
ronung ber fogiolen Slufgaben, mie mir k fjeute

nennen mürben. 2)ie ©elbflänbigfeit ber ^erfön-
Iicf)teit forbert nad^ feiner Überaeugung, ba^ {eber
Staatsbürger ein Eigentum fjabe: berlangt mirb
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fenicr, bo^ jeber arbeite unb bo^ er bon feiner

SIrbeit leben !ömie; „jeber mu^ bog UnentbeijrUdbe

f)Qben, bog ift unberöu^erlitfieg SWenfc^enrec^t":

entftef)en bobei SSermidluncjen, [o mü[fen bie einen,

bie in Snjug leben, ©ntbei)rli(^e§ aufgeben, bamit

bie onbeni Unentbef)rlid)e^ :^aben.

SSielleicEit ijaben nocf) biefer 9lidE)tung bie ^ugenb^

erfa{)rungen %id)te^ mitgen^irü, jebenfall^ befun*

bet bie SSörme, bie er gerobe hei biefen t^^^öQ^i^

j^eigt, n)ie fe^r fie feine ©eele belegen.

3öir n?erben fe^en, tvk biefe 9?id^tung ü)n \patex

ffU einem eigentümlid)en (3taot§ibeaI geführt f)ot,

muffen aber giinäd^ft einer bur(i)get)enben SSer=

fdfliebung feiner 2)en!art gebenfen, bie feine^roegg

einen Slbfall bon feiner §ouptrirf)tung bebeutete,

bie aber eine Seite an it)r bor ber anberen metir

^erbortreten Iie§. SJ^it gan5er Äraft erfofet %id}tc

^reif)eit unb «Selbfttötigfeit a\§ bie ^ödjften ®üter,

ja al§> bie einzig ujo^ren ®üter. 5Iber biefe f^rei-

^eit tüor it)m nid^t eine (5igenfd)a|t be§ bloßen 3Jlen'

fdEien, fonbern beö 9JZenf(^en aU eine§ Srägerä ber

SSernunft, ai§ eine§ ®Iiebe§ be§ afteidie» ber ^rei=

i^eit; bie SSernunft ober ift etma§ ©angeS unb @e-

meinfameg, fo f(f)Iie^t ita^» (Streben nad) SSemunft

and) bie ©orge für 'Oa^ ©anje unb ©emeinfame

ein. 2)at)er fonnte er fagen, ber morolifd^e @nb=

äiüed jebel beniünftigen SSefenö fei 6elbftänbig=

feit ber Vernunft überf)Oupt, fei 2}?oraIitöt aller

bemünftigen SBefen. <Bo fonnte e§ fd)on in biefer

erften S^odie ^ei^en: „^ie tt}af)re Siugenb befte:^t
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2)et aSorlüutf be3 2tt^eigmu§

im ^nbetn, im ^onbeln für bie Gemeine, luobet

mon \id) [elbft gänglic^ bergefj'e."

2)ie[e ßJemeinfomfeit ber ^Sernimft, i^re (iiii'

t)eit, [otüie bog Slngemiefenfein jebe^ ©ingelnen

borauf, ^ob fitf) aber nod^ iüeit mef)r !)eröor, [eit

gierte [ic^ in heftigen kämpfen gegen hen SSormurf

be§ 5lt^ei§mu§ §u berteibigen ^otte, f^i(f)te mar
im ©runbe [eine§ 2öe[en§ eine tiefreligiöfe 9^otnr,

er Ijatte hmd) [ein ganje^ Seben einen feften &iau^

ben an eine unmittelbare Seitung feiner ®e[(^idfe

burd^ eine Sßorfe^ung. Slber er begrünbete nnb

entmicfelte [eine Überzeugungen mit p^ilo[opf)i[(f)er

^rei^eit naä) eigener Slrt, unb bie[e 9Irt fonnten

§emerftef)enbe ober gar unfrcunblic^ @e[innte Iei(f)t

mi^beuten. ^m mar ha§ ©öttlid^e bie moraüfdic

Orbnung, bie mir anne{)men mü[[en, er letirte aber

in bie[er (Spodje fein be[onbere^ SBe[en al» hie Ur-

iaä^e jener SBeltorbnung. 'S)a§ flang mie Htfjei^^

mu§, mar eg aber im ^ufammen^ange [einer ©e^»

banfenmelt ni(^t, ha er überfjaupt fein ©ein ien=

feitg ber Sätigfeit gelten lie^, [onbern e^ gan^ in

hie]e aufnahm. Sr mollte nid)t bie (Seele leugnen,

irenn er [agte: „5Deine Seele i[t nirfit» oB bein

S)enfen, S3egef)ren, f^ü:^(en [elbft"; [o moIIte er

and} nicf)t bie ©ott^eit leugnen, menn er [agte:

„©Ott ift ni(f)t§ alö ba^^ notmenbig anäunef)menbe

'3(i)a[[en, (Srijolten, 9iegieren [elbft." 9lber ba^

3J?i§öer[tänbnig mar erflärlirf), unb ^ic^te ^atte

l)arte 9lngri[[e abjume^ren. (Sold^e 9lbme{)r [üf)rte

ober baju, früher im |)intergrunbe ftef)enbe tiber=
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Beugungen me^r {)erDor5u!e^ren unb hamit, menn
QudE) unbetüufit, eine SSer[rf)iebung gu dolläie^en.

9J?it ^ödfifter (Energie öerficEit er bon nun an bie

Überlegenfieit be§ ®otteggebanfen§. „5S)ie über=

finnlid^e SSelt ift unfer ®eburt§ort unb unfer ein«

?iiger fefter ©tanbpnnft, bie ]innlid)e SBelt ift nur

ber 2Siberj(i)ein ber erfteren. ®u gloubft ni(i)t an

Qictt, hjeil bu an bie SSelt gloubft, bu erblidft öiel-

me^r eine SBelt lebtglid) bamm, meil bu an ®olt

^u glauben beftimmt bift." ^n biefem ^ufantmen-

^onge fällt aucf". t)o§ )Boxt, bie SSelt fei nur ta§: „ber-

finn!id)te 93^ateriale unferer ^^f(i(f)t". (3o fe^r er

t>axan feftijölt, ba^ SQ^oralität unb SReligion ein§

finb, beibey ein (Jrgreifen eine^ Überiinnlid)en, ha^

erfte "ouxd) 2un, ha^ gföeite burdö ®(auben^ fo tüirb

ibm ©Ott bo(i) me^r ai§ eine moraIifrf)e Crbnung, er

erfc^eint aB „felbfttätige SSemunft", oud) al§ SBille,

in bein unfer SSille toirü, unb bon bem bie ©timmc

be§ öJeiriffeng fommt/e§ entmirfelt fic^ bamit roeit

me^r ein :perfönlid)ey SSerpItniy, eine Eingebung

an bie t)öi)ere SDhd^t, ein SSoranftellen ber £icbe

bor bo§ §anbeln, eine meidiere unb innigere ©e*

mütgftimmung. ©o entfielt eine mobeme 3J?t)ftif

unb finbet in ber ^tnmeifung gum feiigen Seben

einen glutbollen 9lu§brud ®aä menfd)li(i)e £eben

erfcf)eint t)ier al§ bom göttiid^en getragen, ha^ un-

mittelbar in ber (Seele gegenwärtig ift, ha^^ aber

ergriffen unb angeeignet werben mu^, wenn ber

SD^enfcf) boUen 5Inteil an göttli(i)er Siebe unb ©elig-

feit gewinnen will. 2)er ^i^ft^^'^ ^^^ ©eligfeit

aber ift für %\d)te nic^t§ anbere§ al§ bie 3urücf-
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§te^uug unfrer Siebe au^ bem 9)JanniöfQ(ttgen an]

ba^ ©ne, ^iei'e ©elig!eit follen wir \a nid)t erft im

^enfeitä fucE)en unb baiuit hie Steligion in ein blo^e^S

garten unb hoffen öermanbeln, ha un^ bog ©ött=

lic^e nie nä^er fommt al§ e§ [cf)on fjier unb f)eute ift.

„^urc^ ba§ blo^e ©i(f)begrabenla[fen !ommt man
ni(i)t in bie ©eligfeit." '2)ie 9ie(igion ergebt i^ren

jünger unmittelbar über bie ^eit unb S8erein-^eluug

unb üerje^t if)n in ben SSefi^ bcr ewigen ©in^eit.

So ^ei^t eg benn:

^a§ ©rtJig^ßine

Sebt mir im Seben, ]iet)t in meinem @ef)en.

©ar flar bie ^ülle [id^ Dor bir ergebet,

'^ein ^dj ift [ie; eä [terbe Wog bernii^tbar,

Unb fortan lebt nur ©ott in beinern ©treben.

3)urcf)fcf)aue tva^ bie§ «Sterben überlebet,

So wirb bie ^ülle bir ai^ ^ülle fidf)tbar,

Unb unoerfcf)Ieiert fiebft bu göttlid) Seben.

©ine Sfteligion, bie fo auf bo§ ®runbmenfc^(id)e,

einem feben in innerer (Sr^ebung unmittelbar 3u=

gänglicf)e gerichtet ift, !ann ficf) nid)t auf l)iftori^

fcE)e S)aten unb auf finnJicfie SSunber ftü^en. Tlit

öoHem ©ifer bringt S'it^te barauf, ha^i bie 9tn=

erfennung ber ^öt)eren SScIt unob^ängig gemacf)t

merbe oom ^iftorifd^en ©tauben unb üon ber ®c=

müt^Iage ber eingetuen ?i2cnfd)en. Selig, fo meint

er, mad}t ni(f)t baö ^iftorifc^e, fonbern nur h(^

S)?etop{)t)fifdf)c. S3eibc» fei beutUd) au^cinanberge^

galten. ,ß)lan fage nid)!, tva^ fd)abct'5, wenn auä^

auf biefey öiftorifdie gcljalten wirb. (£ä fd}abet,
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lüeiin 9Zebenfad)en in gleid)eu 9?ang mit ber ^aupu

fac^e geflellt ober tro^I gor für bie §au|3t[Qd)e qu§==

gegeben, unb biefe boburd) unterbriidEt unb bie föe*

tüiffen geängftigt werben, gu begreifen unb 3U glau=^

ben, tt)Q§ fie unter folc^er 5Inhjei[ung ninimerme'^r

glauben !önnen." ©eiDijs ift ed)ter 9teIigion bo?

Söunber unentbel)rlid), aber ber Genfer !onn biefe?

uidit in einmaligen gefd)id)tud)en (Sreigniffen, fon=

bern nur in fortlaufenben ^ehmbungen göttlid)en

Sebeng finben. „'2)iefe SSunber in ber ©innenmelt

(öom ^immel) leugne id^ entfc^ieben, lebrenb

übrigen^ einen lebenbigen unb n^irlienben ©ott

in ber ©eiftermelt. S)af3 er allen, bie gu if)m fid)

naf)en, ein neue^ §er§ fdiafft, ift fein emigeS gro^e§

23unber."

2)a» SSilb, ba§ f^id)te auy foli^en Überzeugungen

öom ©tanbe ber 9}?enfd^i}cit entmirft, fann nid)t

tt)o{)I günftig fein, f^reilid) I)at er e^ immer abge==

le^nt, ben 9J?enfd)en al§ üon ^aim öerberbt, alz-

cinen gang unb gar auf übematürlid)e Sftettung an=

gemiefenen ©ünber gu betrad)ten, aber menn er

i^n nad) feinen 9[)Za^ftäbcn mi^t, fo finbet er it)n

matt, träge, fd)man!enb, überoll gur .t^oIbt)cit unb

S3equemlid)!eit geneigt, in rtjeitem SIbftanb üon

bem, mag bie 3^ee ber 9J?enfd^l)eit forbert. ®en
©tauben an biefe ^ee !ann iljm aber alle Unju*

länglid)feit bes üorgefunbenen ©tanbeS nidit im

minbeften erfdjüttem, „SSon ber unmittelboren

3Sir!lid)!eit !ann man oft nid}t fc^lec^t genug ben=

!en. ©0 niebrig man oft if)r S3ilb nimmt, fo über-
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2)ic ^eftimmuug beä a)Ieujc^en

trifft e§ \)o6) bie ©rfa^ruug. 3Ser ober bon bcr

3)?enf(i)^eit nod) i^rem ungemeinen Sßermögen

]d^Ied)t benft, ber läftert bie ^ßernunft unb öerur-

teilt nebenbei fid^ felbft." 3lud^ on ber eigenen 3ett

finbet f^ic^te wenig ©efollen. Sie lä^t, tvk er

meint, nur bie finnlic^e ©iifteng ber ^nbiöibuen

gelten, mod^t boä SSerftänbnis biefer §um SDiof^ftob

aller SSo^r^eit unb entbehrt lebenbiger unb be«

lebenber Seitgebanfen. 35or trübem ^^ergogen aber

id}ü^t unfern S)en!er nic^t nur feine prinji^ieUe

Überzeugung, fonbem auä) feine fyaffung ber ©e-

ld)i(i)te, ®r glaubt nömlid) in i^r eine aller S^^rung

ber einzelnen überlegene SSemegung gu finben,

eine 33en)egung gu bem 3iel, "öa^ bie SJJenfd^^eit

alle i^re SSer^Itniffe mit grei^eit nad^ ber Sßer-

uunft einrid^te, ha^ fie ficb ingrei^eit gu bem marfie,

morauf bie ^atur fie angelegt tjat. ©ine berartige

23ert)egung fuc^t er in i^ren |)ou|jtäügen nä^er auf=

5umeifen. ©ie begann mit einem Unfd)ulb^ftanbe

;

biefer mu^te §ugunften ber 5reil)eit berlaffen iüer=

ben; bie näd)fte ^Betätigung biefer mar ein SlbfaW,

aber auä i^m ringt ber äJienfdf) fid) mieber em^or,

um bann in unabläffigem f^ortfc^ritt jeneg ^kl

einer freien 3i!ernunft gu cneid)en. 2lud) ha^^ ^^eal

eineä emigen griebenö mirb in foId)e Hoffnung

eingefd^loffen.

(Sin ©efamtbilb bey mcufd)Ud)cn Scbeuä eut=

mirft gierte in ber (5d)rift: „^4)ie *öeftimmung

öe§ 3Jienfc^en", bie fid) nid)t an 5ad):p^iIo=

foppen menbet, fonbem Sefer aller Streife anjie^en,
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erraärmen unb „fräftig öou ber 6innlicf)feit guni

Überjinnlid^en fortreiten" mörf)te. ^n jc^lpung*

ooller, bistüeüen an§ 9f?t)etorifd)e [treifenber ^ar*

ftelluTtg mirb {)ier 5unäd)j't ber @egenfQ| eine§ an

bie gegebene Söelt gebunbenen ©|)inoäigmu§ unb

einer fiebenSfüIjrung qu^ (Selbfttätigfeit cor ?tugcn

gefteüt, bann aber ein Überbücf beg £eben§ Don

ber le^teren Überzeugung au§ gegeben, y/'

SDem (SpinogigmuS ent[tef)t unb enttoicEeit jid)

auc^ ber ^enfenbe nac^ ?iaturgeje|en, bie ^ret=

^eit ift bloßer (Schein, „ber Sugenbijafte i[t eine

eble, ber £a[terf)afte eine uneble unb bernjerflitfje,

i jebod) au» bem ^wjammen^ange be§ Unioerjumö

nothjenbige ^atui". ^er f^reil)eit§le:^re ober gilt

bie Überzeugung: „SSon bem ^ebürfniS be§ ^an=

beln§ ge^t ha^^ ^enju^tfein ber njirflic^en SBelt au§,

nicf)t umge!e:^rt oom SSerou^tjein ber SEelt "oas

33ebür|ni^ beä §anbeln§; biefeg ift bo§ erfte, nirf)t

jeneg, jene§ ift ha§> Stbgeleitete. SBir Ijanbeln

nidjt, tt)eil n)ir erf'enncn, fonbem mir er!cnnen,

iueü mir gu {janbeln beftimmt finb, bie praftifi^e

ißemunft ift bie SSurzel aller 3Semunft." %u^ bem

überfinnlidjen SBefen beg 9)?enfd)en fcf)öpfen trir

nirf)t nur 3JM unb traft für ha§' Seben, fonbem

aurf) eine felfenfefte Überzeugung üon unferer

Unflerblid)!eit. „§mer Sob in ber ^atux ift ®e»

burt, unb gerabe im ©terben erfd)eint fic^tbar bie

(5rt)öf)ung be§ £eben§. ©§ ift fein tötenbeg $rin-

jip in ber 9^atur, benn bie 3^atur ift buriiou^

lauter Seben, nicf)t ber 2:ob tötet, fonbem haä

lebcnbigere Seben, toelcbeS, f)inter bem alten i?er^
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S)er gefd^Iofjene jpanbel^fioat

borgen, beginnt unb ftc^ entttiicfelt. Job unb

©eburt ift blo^ bas Usingen beg Seben§ mit \id)

felbft, um [id) [tet§ oerflärter imb i:^m felbft äfjn-

lidjer barguftellen.''

STucf) bie jpätere 6pürf)e gidjte^ geigt im ein^

seinen mondje SBemegung, boc^ müjfen tvii uns

ijkt auf bag befdirönfen, tt^a» bQ§ ^olitifc^e unb

nationole Seben betrifft. §ier finb SSanblungen

befonberg greifbar, e§> erfolgt babei eine immer
weitere Entfernung bon bem fiie(i)t^ unb ^reil^eitg*

fiaot be§ 9lnfong§, freilidi unter entfc^iebener

SBal^rung ber ©elbfttötigfeit unb be§ gleii^en

9Re(^te§ aller 2J?enfd)en. (Sine mer!mürbige 6r-

fci)einung ift gunädift „ber gefd}Ioffene ^anbels-

ftaot" (1800), ber bo§ gonge lDirtfd)aftIid)e Seben
ber 2J?enfd)en auf eine neue (5JrunbIage [teilen

unb bamit eine tüefentlid)e innere ^ebung bes

(Sangen tjerbeifü^ren mödite. (55Iei(^ gu 5tnfang

äußert gidjte fii^ ba^in, bie ^urüdmeifung beg

falfd)en (5o^e§, ber ©taat fei unumfd)rönfter

58ormünber ber 3Jienfd)^eit für alte i:^re Stnge^

legenl^eiten, tjobe gu einem ebenfo falfdien (5Jegen=

fa^e gefüf)rt, gu einer gu engen S3efd}rönfung ber

^flid)ten unb ber 3fled)te be§ (Staates, ^m he-

fonberen genüge e§ nid)t, ha'^ ber ©taat einen

jeben in feinem üigetitum fc^ü^e, er muffe t>ieI-=

mel)r gucrft bafür forgen, ha^ jeber ein Eigentum

^ahe; bann erft !önne er i^n barin fdjü^en. ^ic^te

erflört eg für ben mal)ren ^tved be§ Staate^,

oüen gu bemjenigen gu berfielfen, trag ifjnen als



JeiIt)Qbem ber a3knjcl)t)eit öel)ürt, e^ gel^ört bagu

aber uod) feiner burcf)gef)enben Überjeugung em
geiüifi'eg Eigentum, [omie oud) baö Ü?ed)t, [o C(i)t

menfd^Iid) auf ber Grbe gu leben, otö e§ bie 3'^Qtur

nur irgenb ge[tattet. „^er 9}?enid) foll arbeiten;

aber nid)t roie ein Safttier, bae unter [einer S3ürbe

in ben (Bdjia^ fia!t unb nod) ber notbürftigften

(5r:^ülung ber erfd^ö|jften Äraft gum Strogen ber=

jelben $8ürbe n^ieber aufge[tört loirb. ßr foII

ang[tIo§, mit Su[t unb mit greubigfeit arbeiten

unb 3ßit übrig betjalten, feinen ®eift unb fein

3luge sunt §immel §u ert)eben, 5U beffen 9(nblid

er gebübet ift. (Sr foll nid)t gerabe mit feinem

Safttier effen, fonbem feine Speife foll oon be^

felben gutter, feine 2Sol)nung non beSfelben ©taue

\i<i) ebenfo unterfd)eiben, mie fein Äörperbau öon

iene» Störperbau unterfdiieben ift. ®ie§ ift fein

3?ed)t, barum tveü er nun eiunml ein STcenfc^ ift."

3o ift e§ 5id)te, ber an§> ber Ijoljen ©d)ä^ung,

meld)e ber beutfd)e ^bealiömuy bem S[Renfd)en

ai^ 9}?enfc^en §ollt, aud^ bie fo3ialen Äonfequenjen

aie^t.

^a§ äl^ittel aber, ba§ gici^tc ,sur (5rreid)ung

feneö QtüedeS' für notmenbig l)ält, begeidjuet fdpn

ber Xitel ber Sdjrift „2)er gefc^loffene ,<[ianbel§-

ftaot". 2)er S)en!er möd)te bie oerfd)iebenen

Staaten mirtfc^aftlic^ gang auf fid) felber ftellen,

ben einzelnen bürgern einen i^anbel mit bem ?Iu^

lanb fireng öerbieten, ein Sanbe»gelb einfüliren,

Öoä nur innerl)alb be^ bcfonberen (gtoateö gi(t;



ötganifation ber Slrbcit

tueiter will er innerhalb ber Staaten bie 5Irbeit

ornanifierett, ber ©taat foll tt)re Sßerteilung ge-

tt)ijienl)aft überlDad)eii unb jolpo'^l bafür jorgen,

ba^ ein ®Ieici^gett)id)t §n)ifd)en ^robuftion unb

.^onfunition erholten bleibt, al0 and) bofür,

t)a'\i jeber cinäelne ben il^ni äufonimenben Seji^

erhält nnb ein nienfd)enn.iürbige§ 9lu§!omnten

finbet.

^n biejem 3ufaninienf)onQe wirb eine ^orberung

er:^oben, für bie n)ir'3)eutfd)engerabeinberge0en^

lüärtigen l^rieg^Iage ein entgegen!ommenbe§ 58er=

[tänbniS t}aben. ^id)te ü erlangt nämlid^ gnr öollen

Unab{)ängigfeit be§ Sonbeö, ba'^ möglid)[t alle not=

menbigen SSaren innerl^olb feiner ©rengen t)er=

öorgebrad^t werben, er forbert nn§ auf, wenn

gewiffe 9f?oI)ftoffe fid) nid)t in unferem S!Iima er-

zeugen loffen, ftellöertretenbe ©toffc auäubonen

unb gu üerebeln. „^aft jebeS ^lima :^at feine

eigenen ©tcllücrtreter für febeS au§Iönbifd)e ^ro=

bu!t, nur baj3 ber erfte 3tnbau bie TM^e ni^t

Io{)nt." ©0 :^ält er §. S3. einen ß:rfa| für $8aunt^

wolle für gang wo^l möglid). „2:ragen nid)t

metjxexe ©raSarten, ©tauben, ^äume in unferen

^limaten eine wol^l ebenfo feine unb burd) 5hil=

tur fel)r gu berebelnbe Söolle?" SSir wiffen, wie

bieg Problem and) bie Gegenwart befdiöftigt;

wa§ %\(i)te über^au^t erftrebt, bie §erfteilung

einer öollen wirtfd)aftlid)en ©elbftänbigfeit un«

fereg 6taate§, ha§ gu fudien t)at ung bie ^Jot be§

Krieges gezwungen.
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g-tdjte fann bte Staaten nid)t fo fd)arf gegen

cinanbcr abjd^Ite^en, o^ne bafe aud) bie i^rage

etne§ eigentümlid)en 9lationaId)aro!ter§ auftaud)t.

Da§ 33eben!cn, ha^ burd) foldje gegenfeitige 'M-

jdjüe^ung bie SSieI[eütg!eit ber S3ilbung ©djüben

leibe, tüeift er energifc^ gurüd. „SBo^I: inenn tnit

nur erft Sßölfer unb Stationen mären, unb irgcnb-

roo eine [efte 9?ationaIbiIbung t)orI)onben tt)äre,

bie burd) ben Umgong ber S8öl!er miteinanber

in eine allfeitige, rein men]"d)Ud)e übergeben unb

3ufammenfd}mel5cn fönnte. Stber, fo mie mir e§

jc^eint, finb mir über bem S3e[treben, alles gu

fein unb al(entt}al5en §u Saufe, nidit§ red)t unb

gang geworben unb befinben un§ nirgenbS gu

§aufe." ®a§ ftimmt gu bem S3ilbe, ba§ g-rau

ö. ©tael in it)rem S3ud) über Seutfd)ianb oon ben

3)eutfd)en jener 3eit entmarf. Stuc^ fie meinte,

ber ^eutfd)e !enne alle Reiten, nur nid)t bie ©ciien-

mart, er fei überall gu ^aufe, nur nid}t bei fic^

felbfi.

f^idite ermartet übrigeng §uücrfid)tlid) i^om

Slllgemeinmerben be§ oorgefdilagenen ©tjftomg

einen emigen ^rieben giinfdjen ben SSölfern, ba

fie fi(^ bann gegenfeitig gar nid)t mel)r ftüren

mürben, g-ür einen inneren 3ufö^^^^^s"^ö^9 ^^^

Slcenfd)l)eit ober mirb bie 2öiffenfd)aft ©orge tra-

gen, „eg gibt nic^tg, ba§ allen Unterfd)ieb ber

Sage unb ber SSolf'er rein aufl)ebe unb blofj unb

lebiglic^ bem 9Jlenfd)en aU fold)en, nid)t aber bem

33ürger angel)öre, au^er ber SBiffeufd^oft. ^urd)
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^t aSScnbung juni ShUtutffaat

bieje, ober ourf) nur burd) fie, merben unb [üHen

bte 2JJen|(f)en fortbouemb jufammentiängen, nady=

iem für ofieg übrige t^re 5lb|onberung in Sßölfer

»ollenbet ift. ^hir biefe bleibt it)r ©emeinbefi^,

nod)bem fie oTIeS übrige unter jirf) geteilt :^aben."

SSßie njeit \^at fiel) ^ier'ber ®en!er öon bem
9?C(^t§^ unb f^rei{)eit^[taQt beä 5lnfQng§ entfernt!

2)ie ©orge, bo^ jeber einzelne gur (Sntfoltung

feiner Stäfte unb gu einem menfd)enrt)ürbigen

2)afein gelange, überwiegt augenjd^einlid} bic um
bie i5iceil)eit feiner S3eh)egung.

^n onberer 9f!id)tung erfd^eint bei gierte eine

'JSenbimg jum ^Iturftaat, fo nomentlid) in ben

„©runbäügen be§ gegenwärtigen 3^italter§", bie

h\§ noi^e gu ber politifd)en 5!Qtaftro|3l)e bon 1806

reichen, unb beren ^ortfe^ung urf:prünglic^ bie

3?eben an bie beutfd)e 3f?otion büben follten. ?Jiit

größter Energie werben ^ier 6elbftfud)t unb

©igenfinn ber ^n^iöibuen beförnpft, ifjnen gegen-

über wirb bie Giottung für ba3 eingig wafjrijaft

(Sjiftierenbe erflärt. „^nbiöibuen öerjdjWinben

öoIlenbS bor bem SSIid be§ ^pofo^l)en unb füllen

il)m alle äufommen in bie ©ine gro^e ©emeine."

„6§ gibt nur ©ine 2:ugenb, bie, fidjfelber al§^er=

fon äu bergeffen, utib nur ^n iJafter, bQ§, an fid^

felbft gu benien." 6oId}C 6d)ä^ung ber ©attung

bringt aud) eine größere (Sd)ä|ung ber ©efd^ic^te

mit fid), cü^ wir bi§l)er bei Sichte fnnben; l^ier er*

ld)einen bie 3J(enfdjen aB burd) bie 3Irbcit früherer
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3eiteu gebiibet. „'Mcc^ ®ro§e ünb ®iite, worauf

unfere qegeniüättiQC (Sjiftcnä fid^ ftüfet, ijl tebigltd^

baburd) roirfüdi geiDorben, bo^ cble imb ftöftige

SKenfdien allen Scbcu§genu§ für 3^ecn oufge=

o:pfert !)Qbcii, mtb tuir felber mit allem, iüa§ ttjtt

jinb, finb bos 9Re[uItat ber ^lufo^ferung aller

frü{)eren QJenerationcu unb befonberS t'^ret müt=

bigftcn ^ätglicbcr."

9Zunmc^r erfd)eint ber ©taot ntd^t me^r aW ein

„foft mir furibifdieö ^nftitut", nunme'^t cr«=

fd)eint er ntc^t „aU auf ^nbbibuen berul^enb unb

ou§ i^nen 3ujammengeje|t, er ift ein unjid^tbarer

33egriff, nid)t bie ©ingelnen, jonbem il^r fort*

bouembeS SBer'^äItni§ gu einanber". 2(Is bie 9luf=

gäbe be§ 6taate§ iuirb f)ier bie SRid^tung oller

inbibibuellen Gräfte auf bcn Qrocä ber ©attung

erflärt, biefcr aber ift „5lultur" a\§ „@inrid}tun9

aller S3erl^ältniffc uadi bem Sßeruunftgefe^". '3)ie

l^nbioibuolität Ijat in bem üolüommenen (Staate

gang in bie ©ottung aufängel}en, aber ein febet

er:^ölt feinen 33eitrag gur allgemeinen Straft burdö

bie 5!taft aller übrigen berftärft gurücf. ^oc^ ift

ba§ nid)t fo gu berftef)en, ba'^ ber Staat alle Shiltur*

arbeit bireft auf fidi ncljmen folle, fonbem e§

:^anbelt fid) me:^r um bie §erftcllung ber S3e=

bingungen für eine freie (Ergcugung ber SSer=

nunft; au^brüdlid^ mirb erfiärt, ha^ bie „^ö^ereit

3u)ede ber SBemunfttultur: 9f?eligion, 2Biffenfd)aft,

Sugenb", nie Q'mede be§ ©taateö merben fönncru

Sludi {)ier mirb öon bem .^ege nod^ mit großer
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äßeltbürgerlinn

ülbneigung gej|)rod)en, e^ f)ei§t babei: „iliieg iit

nidjt nur, wenn Äriecj gefül^rt wirb, jonberu bie

ollgemeine Unjid)er^eit aiki bor allen uub bie

barouö erfolgenbe immerh)äf)renbe $8ereitfd)aft

5um Kriege ift and) Ixieg unb ^at für ha§> SO^en-

fdjengefc^Iedjt [oft biejelben ^^olgen a\§> ber ge-

füf)rte ^eg." ^§ ber endige triebe enbüc^

^»einmal fommen mu|", mirb f)ter 5Ut)erjic()tnri)

erwartet.

2ßie fü^I jic^ ber f)ier üerfodjteiie Äulturftaat

jur Station unb gum Sßoltstmu üer^ält, bo^ S^Hl^n

bie äßorte biejer ©d)rift: „3öelrf)el ift benn ba§

'-Baterlonb be§ njot)r{)aft ou^gebübeten @uro;}äerg?

•^m allgemeinen ift e§ (hiro|)o, insbefonberc ift

eg in jebent Zeitalter berjenige ©taot in Europa,

ber auf ber |)öt)e ber Sitiftur in (guropa fte^t."

eg rairb bann ou§gefüt)rt, irie ©tooten finfen

unb fteigen, wie ober ben ^enfenben audö ein

©infen feinet ©tanteö nid)t erf^reden !önne.

„9J?ögen bann bod) bie förbgeborenen, raeldie in

ber ©rbfc^olle, bem i^Iuffe, bent S3erge i§r ^atct'

lanb erfennen, ?8ürger beö gefunfenen ©toateä

bleiben; fie bei)alten, loaä fie luoütcn unb \va^ fie

beglüdt: ber fonnenoermaubte @cift wirb unwiber-

ftepd) angezogen werben unb !)in fic^ wenben,

wo Sid)t ift unb ßraft. Hub in biejem SBeltbürger-

jinue fönnen wir bann über bie ^onblungen unb
6d)idfoIe ber ©toaten un§ boUEpmnien berul^igen

für unä felbft unb für unfere Sf^adifommen h^
on ba§,(gnbe ber ^tage."
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F@in fo ab[trafter Sto^molwütisnius be^eiqct>te

bamal§ bie ^^ö^ beg beut[c!^en (^eifte^^Ieben?;

t'Qun irgenb etioa§ smingenbet al§ biefe^ 93eijpic{

beioeifeii, bofe bie gro^e St'atajhojj^e uncrtä^ltd?

wax, bnf) bog beut[(^e S5oI! erft hmd) bie ©c^ulc be^

Seibcu-^ get)en mufjte, um jid) felbcr gu finben?

51B bie Sxiataftrov^e tarn, ijai %id)it nic^t nac^

ienen SBorten ge^anbelt, er t)at oufö treuefte gu

feinem 3SoI!e geftonben, er "^at bie migemeitte

7tüt Qt§ feine perfönlic^ erlebt unb empfunben,

er ^Qt fiel) aber nid^t mit Silagen nnb jammern

begnügt, fonbern er ift ungebeugten 5Jhit§ fofort

an ha^ l)eilige SBert gegangen, fein S3oIf hiebet

Qufguridjten, er ift itjm in Sßki^rJ^eit eiti fefter ^olt

unb ein roeitfc^auenber ^ti^rer geiuorben. ©eine

gteben an bie beutfc^e Sfiation uer!ör^em toohi

aufö beftc bie ©efinnungen imb bie Überäeugungett,

roeldie bamat§ bie aufftrebenben ©eelcn burci^-

wogten; aucö ^at '^ier n>o^I suerft ber nationale

@eban!e eine ^rinsipiene ^^ilofop^ifc^e ^egri'in=

bung erhalten.

(5o fc^r bie 9kben fic^ an bie unmittelbare

(JJegeniuart menben, fie befunben burc^aus bie

9lrt unfereg ^enterö, auf bie tiefflen SBurjeln

gurüdäuge'^en unb bon innen ^er aufzubauen.

2)a§ entfc^eibenbe Heilmittel fie^t er in einet

gänäUd)en ^eränberung be5 bi^ljerigen ©t-

äief)UTig5n?cfen§. e^ gilt me^r SSitbung beä Söülen^

unb bee (S^ara!ter§, mei^r ^öbung in ber GJemeiu'
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SDie 9iebeu an bic beutfd^e Slation

fct)aft unb für bie ©emeiufc^Qft, e§ gilt bie ^er^

[tcKung einer SfjQtiouQlerjiefjung nidjt für eingelne

©tänbe, fonbern für alle niitetnonber^ fo haf] auöi

ber ©ele^rte burc^ bieje Sf^attoiideräie^ung l^in-

burcl)ge]^en mu^. 2)cr BöQÜng ift babei in un-

abläffige 2ätig!eit §u öerfe^cn, bie ©elbftfud)t fdjon

im keim au^änrolten, alleg bunfie ©efü^I in @r^

fcnntniö aufsulöfen, 'ba^ ßr!enntni§bennöt3en aber

nie anzuregen, o^ne aud) Siebe für ben ®egen=

ftanb be§ ör!ennen§ 5U ern^ecfen. (Sine berartige

llniiDöIänng ber (fr5ieljung ift nidjt Don ben

g-amilien, im befonberen ben 9JKitteni, gu er=

warten; fo muffen bie Slinbcr Don i^nen entfernt

iinb Sräie^ungäanftalten übermiefen merben.

6old)e f^orberung ber ^lationatergiel^ung burd)^

gufübren ift an erfter ©teile ber (Staat berufen,

fo fttllt i:^m :^ier eine neue 5tufgabe §u unb lä^t

i^n a(§ unentbe^rlidi für bie l^öd^ften 3^^^^ ber

9)ieufd)^eit erfc^einen. Gntfc^iebeu tritt ^idite

l^ier benen entgegen, lüeld^e burd) eine btoB

Iiterarifd)c S^übung bie Grl^altung ber 3'?ation

gefid}ert glaubten.

^^ei allem fc^roffcn 9kbifali^mu§ enthalten biefe

©rsie^ung^gebanlen o'^ne ^^^^if^^ ttjertöolle 2ln=

regungen, bie tcilmeife öon g'^ebric^ g^röbel

lueitergefü^rt ttjorben finb, unb bie un§ auc^ ^eutc

nod) mand^eS gu benfen geben. Stber nid)t babei

können roir ^ier öermeilen, un^ mu^ im befonberen

bie t^affung unb bie 55egrünbung ber nationolen

^ee befdjäftigen, njeld^e biefe hieben bringen. ®§ ijl

ein ftreng gefc^loffener ©ebonlengang, in bem
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%iii)tt ]omo:^I bie 58ebeutung ber 3^ation über=

f)aupt aU feine 6d)ü|ung bes beutjc^en SSolfe§

unb [einen ©tauben on bejfen SSeltaufgobc ent=

micfelt unb ted)tfertigt; bie einzelnen fünfte

finb babei folgenbe:

1. '2)er SJienfd) !ann nid)t§ luüf)rt)aft lieben, bog

et nid)t al§ emig erfofjt;

2. unter nonnotcn 55erf)dltniffen ift eine 6tt)ig==

!eit nid^t erft im 3cnfeit§, fonbern jd)on auf ©rben

gu fud)en;

3. eine irbifd)e ©luigleit at§ \)auem'öe^ f^ort=

roirfen in ber ^eit gibt bem 3Dknfd)en allein fein

5SoI!, feine ÜJation, a{§ eine eigentümliche $Ser*

för^^erung unb S3efeftigung beä angemeinenÖieifte&*

Ieben§;

4. bQ§ beutfc^e 5ßot! :^at eine foldie ausge*

prägte SfJationalität, unb groar eine üon I)öd)fter

SSebeutung, jo Uncntbe:^rli(^!eit für haS' ©anje

ber aJlenfd):^eit;

5. foldje Unentbe:^r(id)!eit gibt boö fefte 55er*

trauen auf eine Überirinbung oller ©efa^ren unb

ein fiegreid)e§ Sluferfte^en ber beutfd)en Nation.

3ur näheren Slugfütjrung biefer fünfte .fei

folgenbel bemerft. iie Unentbe:^rlid}feit efneg

(Smigen für unfer £eben unb Streben ^egrünbet.

?^id)te in folgenber Sßeife: „^ie Siebe, bie toaijx-

l^aftig Siebe fei unb nid)t blo^ eine oorüberge^enbe

^iege:^rlid)!eit, ^aftet nie auf 33ergängli(^em, fon=

bem fie ermac^t unb ent^ünbet fid) unb rut)t

allein in bem ©roigen. 9hd)t eiimtal fid) fefbft

oennag ber SJJenfd) gu lieben, e§ fei benn, 'öa%
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©lüigteit ber DJation

er ftc£) aB ®lüige§ erfafje; Qu^erbem öermag er

\id) jogar nit^t 31t ad)ten noc^ gu billigen. 9tod)

weniger öermog er etnjaä aufeer jirf) gu üeben,

außer oljo, 'öa'^ er e§ aufnel^me in bie (5tt)ig!eit

jeine§ ©loubenS unb feines @emüt§, unb e§ Qn=

fnüpfe on bieje."

(Sine jol^e ©roigfeit bürfen luir ober nid)t erft

jenfeitS beS ©rabeg fuc^en. 2)enn lr»enn in be-

fonberen SBenbepunften ber Seiten bie Ü^eügion

haS' 3i^etf)t unb bie ^flidit l^ot, ben 9}?enfci)en

gänälic^ über ha§> irbij(i)e Seben :^inau§äuf)eben,

10 bleibt „ber natürlidje, nur im tna'firen ^alle

ber 9^ot aufäugebenbe Srieb beg SJienfdien ber,

ben .s^immel fd)on auf biefer 6rbe ju finben unb

(Smigbauembeä gu berflöfjen in fein irbifd)e§ 2age=

tper!, bog Unbergängiidje im 3^itlid)en felbft gu

pflanzen unb gu eräie:^en". SSo^I ift bie 9leligion

aud) ber Sroft be§ tr)iberred)tUd) gerbrüdten

©floüen, aber üor allen '3)ingen ift bies religiöfer

8inn, bo^ mon fic^ gegen bie ©Haderei ftemme,

unb, fo man eS berijinbern !ann, bie Sfteligion

nic^t bis jum bloßen S^rofte ber ©efangenen

i£)inabfin!en laffc.

(Sine Drbnung ber '3)inge aber, bie fäf)ig märe,

auf biefer (Srbe (5mige§ in fid^ aufgunetjmen, ift

bie befonbere geiftige Statur ber menfd)Iid)en Um=
gebung, auS me(d)er ber (Sin^elne mit allem feinem

S)enfen unb Sun unb mit bem ©tauben an bie

(Smigfeit be^felben l^crüorgegongen ift, baö Sßol!,

öon meld)em er abftammt, unb unter meldjcm er
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qebübet luurbc, uiib ju beni, idqö er je^tift, ^erQuf=

iDud)^. ©0 ßrünbet fiel} „ber ©(oube be§ eblen

3D'ienfd)en an bie etüige ^-ortbouer [einer SBirf=

famfeit auä) auf biefer Grbe auf bie .§offnung

ber eft)igen ^ortbouer be§ 5ßo(!e§, au§ bem er

jelbcr jid) entmicfelt !)Qt, unb ber 6iöentümUd)!eit

'öe§'\e\bcn. — Siefe (5i9entüm(td)!eit i[t bos (5n»ige,

bem er bie (Sroigfeit feiner felbft unb feinel ^ort=

!i)ir!en§ nnoertrant, bie enjige Drbnung ber ^inge,

in bie er fein (5tt3igeg legt; ifjre gortbauer mu^ er

tüollen, benn fie allein ift it)m bog entbinbenbe

Mittel, moburd) bie hirje ©ponne feinet Sebens

fjienieben ju fortbauenibem £eben f)ienieben auö==

gebe^nt mxh. — ^a§ fieben, bloß aU Seben, a(§

^ortfe^en be§ iued}felnben ^afeins f)at für i^n

ja o^nebieg nie Söert getjobt, er :^at e§ nur ge*

lüollt oB Duelle be§ ^auemben; ober biefe ^ouer

Derf|)rid)t i^m allein bie felbftänbige fyortbauer

feiner Station; um biefe gu retten, mufe er fogar

[terben ntollen, bamit biefe lebe, unb er in ü)x

(ebe ha^ einzige £eben, ha^ er öon jet)er gemcdit

bot."

Unb nun t)a§: beutfd)e SSoIf ! gid)te ift ber crfte,

ber e§ bo§ S50I! beg ©emüteä genonnt I)at. ^n

bem, ttJo§ er bofür an S3emeifen anfid)rt, mog

mand}e§ angreifbar fein, fo nomcntlid) feine Gr=

örterungen über bie ©prad)e, ober im ®runb^

gebauten trifft er gemiß ben Slern ber (Badjt.

(§r finbct bie ©rö^e be§ beutfd^en SSolfe§ in ber

DoIIen Urfprüngltd}!eit feineg ©d)affeng, in bem
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Beben unb Sßirfen üon tutien '^erauS, in bem ^^e=

wegen ber Ie|ten liefen. S{u§ foId)er 9lrt „toirb

bcr beutjd^e @et[t neue ©rf)a(^ten eröffnen, unb

Stc^t unb %ag, einführen in i^re 5lbgrünbe, unb

^el^maffen bon ©ebanfen fc^Ieubem, ou§ benen

bie Üinftigen 3eitQUer fid) SSoi^nungen erbauen."

5C(§ 3^wS"^fi^ foI(f)er ^nnerlidjfeit nennt er

bie beutf(i)e S3e!^anbtung ber Sleligion mit i^rer

tiefemften (Sorge für bie 9f?ettung ber ©eeleiL

^abei ^at er befonber^ £utt)er bor 5tugen, ben

er weniger fonfeffionell a\§ in feiner reinntenfc^

Ud)en ©rö§e fa^t. ^^m wibmct er folgenbe

2öorte: „Q^n ergriff ein odmäditiger eintrieb,

bie 5lngft unt ha^ ewige §eü, unb biefer warb

"öa^ Seben in feinem ßeben, unb fet;te immerfort

has' Se|te in bie SSage unb gab il^m bie Straft

unb bie ©aben, hk bie 9^ad}WeIt bewunbert.

SKögen anbere bei ber Sfteformation irbifd^e Qroede

geliebt t)oben, fie {)ätten nie gefiegt, !§ötte nid)t

an i:^rer ©pi^e ein 9(nfü'^rer geftanben, ber burd)

ba§ ßwige begeiftert würbe; ha'\i biefer, ber

immerfort ha^ ^eil aller unfterblid)en (Seelen

auf bem ©piel fte'^en fat), allen ©niftes allen

2^eufeln in ber .^öUe furd)tto§ entgegenging, ift

notürlid) unb burd)aug fein SBunber. S)ieg ift

nun ein SSeteg bon beutfd)em Grnft unb Q^e^

müt."

(Sin anbereg 3^"Ö'"^ liefert bie beutfci^e ^po*
)opl)ie mit i^rem SSerlangen, bie SSirtlidjfeit bon

innen l)er gu oerftctjen iinb ben SJienfdien über
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boö finiuid.)c 2)ajcin {)inQU05uI)eben. 2)enn „wo

)'eIb[tQnbiger beutfdjer ®ei[t fid) regte, ba genügte

ba§ Smnüd)e nic^t, fonbem e§ entftanb bie 9(uf-

gäbe, ha^, freilid) ni(i)t auf frembeS 5lnfe^en gu

glaubenbe, Überjinnlid)e in bet SSemunft felbft

au[äufud)en unb fo er[t eigentlidie ^^Üofop{)ie

ju erfd)Q[fen, inbem man ba§> freie ®enfen gur

Ouelle unabhängiger 2Baf)r'^eit mod)te". Safür

beruft er fid) auf Seibnig irie auf Äont, bai|in

red)neteraud)feineigene§(5treben. — 5IB meitereg

3eugni§ mirb bie 33Iüte be§ beutfd)en SSürger*

tuntä in hen 3Reid)lftäbten be§ äTcittelalter^ on=

gefü!)rt, ha§ fomit, f)icr n)ot)I guerft, aud) bie

Sd)ä|ung eine§ 'i]3t)üofopf)en ftnbet. ^Jnbem er

enblid) bie ^ou^taufgabe ber eignen ^e\t in bie

(Sräie^ung ber Station ^um 9}?enfd)en fe|t, barf

er fid^ auf ^eftaIo§äi oB auf ein Ieud)tenbes 58or=

bilb beutfd)er ©efinnung unb beutid)er 2Irt be=

rufen. „(Sr t)ot ein mü^eöolleg Seben ^inburd) im

Slampfe mit allen müglid)en §inberniffen — ge=

rungen nad) einem blo^ geotjnten, if)m felbft

bur^aug unbettju^ten S^^ie, aufred)tge{)oIten unb

getrieben bur(^ einen unöerfiegboren unb alU

mäd)tigen unb beutfd)en ^rieb, bie Siebe ju bem
ormen t)erma{)rIoften SSolfe."

(Sin 3So(!, ba§ foId)e ®aben unb 5tufgaben in

fid) trägt, ift ber 2J?enfd)^eit unentbe^rlid), e§

fann unb n^irb nid)t untergebnen. 3lber bie @e=

fd)irfe öon^ieiien fid) nid)t ot)ne un§ unb unfer

iESirfen, e§ bebarf, mit foldier SJJafjnung fdilie^t

106



5?te SZation aB ©lieb iiex 93icnjc^ljeit

%id)tc bie Sfteben, unferer eigenen ^öc^ften 5lraft

anfponnung, um bie bro^enben ©efafjren §u

überttjinben. „^ft in bent, tt)Q§ in biefen Uneben

borgelegt worben, Söa'^r^eit, fo feib unter ollen

neueren SSöIfem iljt e^, in benen ber ^eint ber

mcn](i)Iicf)en SBeröoIÜommnung am entfc^iebenften

liegt unb benen ber S5orfd}ritt in be»^ntn)i(flung

berjclben oufgetrogen iit. ®e:^et it)r in biefer

eurer SBefent)eit gugrunbe, fo ge!)et mit euc^

5ugleid) olle Hoffnung be§ gefomten 9Jlenfd)en=

gej(^Iect)te§ ouf Ü^ettung au§ ber Siefe feiner

Übel gugrunbe." ©ine foIcl)e 9tufforberung trögt

bei ollem ©ruft in fid^ unmittelbor bie ®emi§{)eit

if)rer Erfüllung, tlor i[t bobei, bo^ f^id^te bie

9?otion [tetg olä ©lieb ber 9Jienfc^t)eit fofete, n)ie

er benn oud) in ber Söenbung gum 9JotionoIen

bo§ SSeltbürgertum feine^njegg oufgob, unb bo^

er in ber S^Jotion weniger einen fertigen S3efi^

oI§ eine gro^e 5lufgobe fo^. ©in l^oc^mütiger,

bobei träger fRoffenbünfel liegt i:^m, ber oIIe§

auf Xat unb eigene^ ©rringen [teilt, fo fem mie

nur irgenb möglicl).

3öa§ gid)te weiter an :|JoUtifd)en ©ebonfen

öuBerte, boä fte!)t unter bem ©influ^ ber S8or^

bereitung unb beä S3eginn§ ber f^reü)eitä!riege.

3mmer blieb er ein S[Rot)ner gur ^reil^eit unb

6elbftänbig!eit, oud) feine legten ©c^riften ber^

fed)ten bie ®Ieid)]^eit olleä beffen, n)o§ menfd>=

iic^e§ 5lngefid)t trögt. 2tber gugleid) finbet bie

Lotion unb i^re ö)efd)id)te me:^r SSürbigung,

audi ber mo'^r^ofte 5!ricg, b. ^. ein ^rieg, ben
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ein S5oI! ^ur SRettunö feiner ©elb[tänbigfeit fütjtt,

tt)irb mit aller ©nerc^ie öerteibigt. Xann nömlid)

ift „bie oUgenieine ^reif)eit unb eine§ jeben be»

brol^t; ol)ne fie !ann er leben c^ax md)t njollen,

D'^ne jid) für einen ^f^irfjtgmürbißen gu be!ennen.

(5§ ift barnm febem für bie ^erfon unb ol^ne ©tell=

Dcrtretung — benn jeber foU e§ ja für fic^ felbft

tnn — aufgegeben bcr fampf auf Seben unb

2ob." äöirb ein foldjer itrieg berfünbigt, „fo foü

bem ©rleud)tetcn fiel» "oa^ §crä er'^eben beim

5Inbnid)e feineS 3>oterIanbe§, unb er fotl eä be*

gierig al§ üollen ömft ergreifen", ©o tuäre f^tdite

1813 am liebften felbft mit ing ^-elb gebogen, fo

^at er nod} beftem i8ermögen al§ i}anbme:^rmann

'3)ienft getan, ja er ift, menn oud) inbireft, atö

ein Dpfer beg 5Triege§ gefallen, inbem er üon einer

fd)meren ©eudie angeftedt mürbe, bie feine f^rau

bei ber Pflege erfronfter SSermunbeter befallen

^atte. "jRod) feine legten ^t)antafien befd)äftigten

fid) mit bem SSaterInnb unb bem S^orbringcn ber

beutfd)en §eere.

Unter foldjen S^öm^fen unb ©türmen öerbla|5te

bie ^ee eine^ emigen f^riebeng, bie er früher

begeiftert öerfünbigt t)atte. SSie meit er baöon

abgcrüdt mar, ha^ geigt im befonberen eine merf-

lüürbige 5Ibt)anblung über Macdjiaöelli, in ber er

fid) ganä in beffen 5(nfid)t t)on ber ^^ö^artigfeit

ber kjlenfc^eu öerfe^t unb hn%leid) in bie ^:)?ot-

menbigJeit, bie ^oliti! nad) foId)er 5Irt gu be=

meffen. .$)ier ^ei^t e§: „2)ie 3eit^f)iIofopf)ie mar
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3)cr tDcit)it)<i\tc Stieg

in ber legten §älfte beg obgeloufenen ^Q^r^unbert^

got \\aä), häntiiä) unb ormjelig öeiuorben, bar^

Metenb al§ if)r ^öd)\ie^ ®ut eine gemiffe §untQtit=

tcit, ßiberQlitöt unb ^o:pit(orität, flel)enb, bo^ man
nui' öut fein möge unb bann auc!^ alleS gut fein

laffe, überaH em;)fef)tenb bie golbne HJiittelftro^e,

b. i). bie SSerjdjmeigung aller ©egenfö^e ju einem

bumpfen &)ao§, f^einb jebeg (Smfte§, jeber .ton*

fequeng, iebe§ ®nt{)u[ia§mu§, jebe^ großen ©e«

bonfeng unb 6nt|{f)Iuffe§ unb übcrf)ou|)t iebmcber

@TffI)einung, meldte über bie lange unb breite

OberflädEie um ein menige» I)erborragte, gan^ be=

[onberS aber berliebt in hen emigen g-riebcn."

60 finb bie gemaltigen ^emcgungen ber ^cit

an %id)tc nic^t )|)urIoä t)orbeigerau)d)t, aber auä^

in ben Sßer[df)tebungen feiner 5(nfi(f)ten mafjrte

er treu fein eigene^ SSefen, unb in alle S^^^^, ^^^

er üerfolgte, (egte er gang biefeg SSefen :()incin.

^n i^m mar ein ftürniifc^er ©ifer, ein rücfficlit§='

lofeä SSormiirtSbrängen, aber aud^ eine gro^e

Siebe, eine 2iehe namentlich gu ben fcf)mer

fämpfenben (^liebem be§ 5ßoI!e^; üou aller

9Kenfd)enfurc{)t frei, bilbet er burd) fein Zebm
unb ÜSirfen ein beutlidjeS 3ß"9^ii^ bafür, \va^

eine 'ißerfönlid)feit öermag, bie lebiglid) ouf fid^

felber ]tci)t unb mit ganzer Eingebung ou^füt}rt,

maä 5J2atur unb ©efc^id i^r gebietet. 2)af3 er

überall auf einfädle ©runb5üge unb auf cinfadje

^iele brang, mar unb bleibt ein i)o^e§ ©ut für

unfere beutfd)e 5lrt, bie leidet gur tom]jIiäiert»

t}t\t neigt, and) bie gemaltige 5haft ber 33c==
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iregung, bie öon i^in ouggel^t unb ber uit§ 1etrf)<

au^oftenben 6(f)ttter[Qttig!eit entgegentüirft, i^i

^eutc nod^ nidjt erlo[(f)en. S)ie (55e[c^icl^te bei

^{)üo[o|)f)ie re(f)net i^n gu ben fü^renben ®et-

ftem, bem nationalen Seben un[ere§ ^oüe^ aber

barf er mic ein treuer ©(iart gelten, aU ein

unermüblid^er 9}?at)ner gur öingebung an bie

©emeinfd^aft, gur 9Iufbietung aller 51'räfte, gur

SBoI)rung eine§ feften unb [reubigen Q51ouben§

an unfer 3SoIf auc^ inmitten [d^merer ©efa^ren

unb 9^öte. ^im grojjc 5^ri[e njie^ i^m bie 9tuf=

gäbe §u, fein Sßolf gu ittedEcn unb gu [ammeln,

er 'i)at biefe 5Iu[gobe burc^ [ein ganjeg 2Bir!en

unb ©ein in I)erborrogenber SBeife gelöft, beiu

9lufftiet3 beut[(^en 2Be[en§ bleibt [ein Sflamc un-

gertrennlid} öerbunben. @r n^ar bei allen .^rteu

[einer 9trt ein ganzer 9}ieit[c^, eine marfige ^er=

[önlid)!eit, ein Se^rer [eine^ ^oUeä in großem

6tile; [o konnte man mit 9f?ec^t an\ [ein ©rab=

mol bie SBorte [e|en: „%\e Se^rer werben Ieu(fi=

ten JDie be^ §immel§ ©lang unb bie, [o biefe gut

®ere(i)tig!eit tt)ei[en, it)ie bie Sterne immer unb

etoiglidf)

"
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'^k Sc^ci^ung bei üiomaulif i[t neuerbingö um==

ge[c^Iagen; einS3eif^icI bc[[en, trie mit benSBanb-

lungen be§ eigenen Seben§ fid) and) bie Silber

üergangener 3siten öcränbern. (5^ ift nod) nic^t

lange I)er, ba tvai bie D^omanli! in 5ld)t unb 33onn

getan, unb 3?omanti!er galt faft aU (Bdjelttvoxt;

nun "^obcn SSer[d)iebungen im eigenen Seben un§

jener 3eit innerlicb nät)er gebrad}t unb un§ me'^t

S5erftänbni§ für [ie gegeben. (S§ !^Qt aber ber ^er^^

jud) einer unbefangenen äBürbigung ber 9io=

manti! grofee (2d)iriierigfeiten: nid)t nur n.nber=

jlei^t itjxe eigentümlid)e diatut einer fd)arfen be-

grifflid)en t5<^f[ung, fonbern e§ berl^inbert and) bie

^-ülle berfd)iebener ©eftalten unb ba§ SSirfen ber=

fd)iebener (Strömungen in il}r ein einfad)e§ gemein»

fomes ^ilb. Siwner'^in barf unfere Slrbeit jene (Sr*

fc^einung nid)t unbeai^tet laffen, ha fie folüo:^! in

engem 3ufontmen^ange mit ^I}iIofo|3l)ifc^en Seive-

gungen ftel^t, al§ aud^ auf bie geiftige föntmidlung

unfereä 5ßoI!eg, im befonbern bie Slu^bilbung feinet

nationalen Sinnes, nid)t unerl^eblid) gemirft !)at.

' ^orauöfe^ung unb 2(uegang5puntt ber Üio=

manti! ift bie ^Befreiung bes 9J?enfd)en bom 'sDruct

einer i^n binbenbenSBelt, inie fie äant unb im9Ut-

fd)Iuf3 an xijn ^id)te bolljogcn fjatten. 9lber biefe
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%k SRomontt!

^Befreiung nimmt je|t eine böllig anbete 9f?i(i)tunß

ü\§> bei jenen. 2)ort ioar bie SSefreiung sugleid)

bie ^Ineignung einer allgemeinen S8emunft unb

bie Unterorbnung unter ba§ jelb^tgenjollte ©efe^,

gum ^ern be§ Seben^ n»urbe bomit ba§ moraIijd)e

95erl}alten be§ äRenfc^en, ba§ ^nbibibuum cm|»=

fing feine ^ebeutung öon ber ©efamtorbnung

I)er unb burc^ fein SSirfen für biefe. 2)er 9?omanti!

bagegen lüirb ha^ ^nbibibuum jum (Selbftgmed,

bo§ ^nbibibuum, bo§, oI§ geiftig heQobt unb fünft-

Ierifd)en @d)affen§ fäf)ig, alle S3inbungen löft,

alle 3ufammenl)änge aufgibt, fic^ lebigli(^ auf fein

eigene^ SSermögen ftellt; ]iait ber moraüfct)en

Seben§fül)rung enthjidelt ficf) ^ier eine !ünftle=

rif^e, bie moralifc^e ^erfünlid)!eit rt)eirf)t l)ier ber

ftf)öpferifd^en, müglid)ft in§ ©eniale gef)obenen

^nbibibualität, bie in ber 21u§bilbung unb SSerfed)=»

tung il)rer eigenen 2lrt eine ftol§e greube finbet.

Xa§ ergibt mannigfad)e folgen für t)a^ SSer-

l)ältnil be§ 3JZenfc^en ju anberen tt^ie gu firf) felbft.

^antä unb gi(i)te§ moralifrf)e SSeltanf^auung

berfünbete bie @leid)'^eit alleä SOIenfc^enwefeng

unb fonb "oa^: ©ro^e borne^mli^ in bem, n?a§ un§

allen gemeinfam ift, bie äft:^etifd)e ber SfJomantif

l)ingegen feierte möglid)ft bie Unterfc^iebe l)erbor

unb tjob ha^^ tünftlerifd)e ©ubje!t fd)arf bon feiner

Umgebung ah, — ber Siomanti! namentli^ ift

ba§ SSort „l)ö^er" ein Siebling§au§brudE gemorben,

„^ö^ereg" Seben, Mexe" 23ilbung, „^ö^ere"

3ittlid)!eit ufm. — ; marcn jene Genfer barin
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9toniantifcf)e ©timmung

ftatt, in bem (Stnfad)en unb ©d)lic[)tinenfd)Iict)eii

<5Jro^eg aufaubeden, jo ühexvooQ l^ier bie Steigung,

auf t)a§' antäglicl)e S)ajein me auf etma§ 9Webere§

^erobäufe^en, ba§ profaifd^e „$:^iliftertum", aud)

bie „S3efd)rän!t^eit t)äu§Iid}er grauen'' (f^r.

Sditegel) gu berfpotten, gern in frembe fRe=

gionen3ufIiel}en, entlegene SSorgänge aufgufud^en,

bem2tuBergehJö^nIid)en,®e!^eintni§t»onen,2i3unber*

baren befonbere (Sd}ö|ung gu sollen. SBa§ unmittel=

bar bei un§ borget)!, roirb gern al§ ein ©t^ntbol

einer berborgenen tieferen Söelt betrad)tet, bie

in unfer 2)ofein hineinragt, fid) un§ aber nur in ge-

rtjiffen Slnbeutungenunbl^nungen^u er!ennen gibt.

i)ie gül^rer bcr moraIifd)en Seben§geftaltung

fanben ben l^ern ber ©eete im SöoIIen, bie§ SöoUen

aber fonnte ni^t feft unb fräftig fein o^ne bolle

mar^eit unb SSeUJU^ttieit, fo hjar alleg UnbetouBte

a\§> eine niebere (Stufe §u überminben; ben dio-

mantifem bagegen lag jener ^ern im SSefinben

be§ ©ubje!t§, im freifd)n?ebenben ®efül)t, ber in

begriffe unfaßbaren „Stimmung'', bie ^ier guerft

felbftänbig auftritt; ba§ Unbemußtc crfc^eint

^ier nid)t aB etma§ 9^iebere§ unb 2tb3ulegenbe«

fonbcm al§ ber Urquell be§ Seben§, au§ bem es

unablöffig fc^ö|3fen muf3, unb bon bem au§> e§ fic^

immer mieber gu erneuern !^at. 5lbfid)ten gu l^aben

unb nad) 2lbfic^ten gu '^anbeln, ba§ erfd)eint t)icr

aB ettoaS 9iiebere§; gur f^orberung mirb bielme^r,

„fid) ot)ne alte Slbfic^t auf bem inneren (Strom

eh?ig fließenber Silber unb ©efü^Ie frei au be=

loegen" (tJr. (Sd)IegeI). 2«le ©efd)Ioffen^eit bee
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^ie Üiomautif

äßefenä bünft l)ier eine bloyc (Snge, ber freien

33ett)egun9 unb bem ©^iel ber ^tjantafie njitb

nnbegrengter 9?onm geinffen.

Sinei) bie (Sjeftalt, ft)eld)e bo§ fünftlerifdfie (Sö)a|==

fen I)ier annimmt, bilbet einen entfdjiebenen unb

üollbemu^ten öegenfa^ §u einer anberen 9lrt.

Die bon bem frei|(i)tt»ebenben (Snb|e!t getragene

unb öorneljmlicf) auf [ein (Srge'E)en geritfjtete

romanti[d)e Äunft mei^ [id) grunbberjdjieben bon

ber !Io[fi|d)en mit ii)rer 9^id)tung ouf ben ©egen^

ftonb unb mit i'^rem (Streben, ^u xijm ha§> red)te

'-8er^ältni§ gu finben. 2)ie[e i[t burd}göngig auf

9D^a§ unb ©renge hc'oa<i)t, fie mill alleä einzelne

ftraff ^iufommenfaffen unb gum ©an^en einer

Sir!ung berbinben, fie erftrebt einen üaren 5Iuf=

bau unter fid)erer 2(bmägung aller S8erl^ältniffc, fie

finbet i^r ^orbilb borne'^mlid) in ber ^öi)e ber

gried)ifd)en ^laftü. Sie romantifd)e .^unf^ l)in-

gegen berftiirft alle fefte SSegrenjung, fie fudj)t ha^

Unenblid)e unb fd)n)eigt in \\)m, i'^r bertaufen bie

Linien oft ineinanber, imb über ber ©rregung ein=

feiner ftar!er (Sinbrüde fommt fie nid)t gu einem

geglieberten S^tufbau, bie Sieblinggform i^rer Iitero==

rifd)en ^u^erung bilbet ber 9lp:^ori§mu§; 5ur§ül)e

ber .^nft inirb ^ier bie äRufif, in xi)i i^at bie roman-

tifdie Senfart ben bollenbetfien 5In§brud gefunben.

So geiuif5 fid) im feelifd^en 2cben imb im gei=

11

;

fügen Sd)affen ber Diomantif eine beoeutenhe

9lrt behmbet, e§ liegt fjier ®efunbe§ unb Unge*
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junbeä oft nal)e beteinanber, un'o ed)te§ ©djaffen

nerjdjüngt fic^ oft mit erÜinftelter Überfipanming.

^§ «Streben, alle feftcn ^Begriffe ju überf|)rtnQen

imb im @efül)I fid) ber SBir!Iic^!cit unmittelbar p
öerbtnben, mit i§r ein§ gu hjerben, gong in fie über=

^uflie^en, ergibt Ieid)t nid)t nur eine ^ormlofigfeit

unb 3Serfd)n)omment)eit, fonbern aud) ein 3iicüd=

fiitfen in (2innlid)!eit, unb §n)or eine ©innlid)!eit

nid)t naiber 9trt; bie 9?omanti! ertt)eift ba§ gutef

9?ed)t ber SDtol^nung ^Iotin§, bafj mer über bie'

35ernunft I)inauyftrebt, Ieid)t au§ i^r l^erauyfoUt.i

9lud) bie !)ier waltenbe Steigung bc§ ^nbibibunm^,

fif^ oorne^mlid) mit fid) felbft unb mit feinem S^^'

ftanbe §u befaffen, füf)rt Ieid)t ^u einer SSerfünfte-

lung be§ Seben§, inbem e§ immer mieber i)inter

fid) felbft jurüdtritt, bog g^ül^Ien fü'tilen, ha§ (S5e=

nießen genießen möd)te; nai)e liegt babci aud)

ein 5lufn)uc^ern V^^fönlidier ©itelfeit. 9lber fo

t)od) tüir folc^e g^etjler unb (Sd)n)ä(^en anfd)(agen

mögen, bie förberlic^en 2Sir!ungen ber iHomantif

auf ha§> bcutfd)e Seben bürfen fie un§ nid)t ber?

geffen laffen. ^en 9Romanti!ern berbanfcn mir

eine mefentlid)e $8erftörfung be§ !ünftlerifd)en

@Iement§ im beutfd)en Seben, fie b^aben ben (3e-

fd)mac! au^ hjeiterer .treife ge'^obeu, fie ^aben

bie literarif^e .^iti! bei uuy eingebürgert, fie

i)abeu mie !aum eine anberc S3cU)cgung unfere

5pracf)e bereid)ert, inbem fie d)r mel)r 9?^t)t:^=

mu§ unb mufi!alifd)en ^lang, mel)r 3Infd)ouIid)=

feit unb mel^r garbe bcrliet)en. Sie ):)ahen mit

i^rer fünftlerif^en Shiltur bie fc^on altembe Stuf-
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fiörung bon ber fQötjC bc§ 2cbem bertrieben utib

it)re (5d)ranfen boli gur (Jntpimbunc\ gebrad)t;

i'^nen berbonfen tuir, boji ber begriff ber ,.93il=

bung" bom ,törperlicl)cn qu|5 ®ei[tige übertragen

toaxi) unb bomit ein neue§ Seben^ibeal c:tt[tGnb,

aud) eine neue ^itf^^^^^ici^foffii'^Ö '^f'^ SITtenidjen

(„bie ©ebilbeten"). 2lud) ^i^at ' bic gRbmnntit,

nomentlid) in i^reni tpeiteren S8erlauf, un?^ hei-

tere 93Ii(!c in bie ^^elt, in 5^Qtur unb ®cjd}id)te

eröffnet. <Bo fjat fie un^ in ber S^tatur neue (Seiten

erbiiden loffen, ftorfe ^^arben foino:^! aU bn§ 2)äm-

merlid)t, ben Sßeig be§ tiefen Sßalbe? lüic ber

träumerif^en SJionbnad^t, fie \)at un?^ bomit na-

mentlid) bie baterlänbifdic Statur feclifd) naljerge-

brodit. 2lber jugleic^ I}ot i^re bettieglid)e ^^nntafic

un§ ferne Sänber unb 3eiten bor Qlugcn gcrüdt

unb fie mit Qnfd)aulid)cr ^cifdje gu un^3 lüirfen (äffen.

3u ben Problemen bon Staat unb ^otcrlanb

berl^ielt ber SSeginn bor 9^omanti! fid) fel^r Mi\,

fonute bod^ ^riebrid) (5d)IegeI fagen: „92id)t in

bie politifd)e SSelt berfi^Ieubere bu ©lauben unb

Siebe, aber in ber göttlid)en SSelt ber 2ßiffenfd)aft

unb ber £unft o:pferc bein ^nnerfteg in ben t)ei-

ligen ^euerftrom etüiger ^ilbung." ©ine SBanb=

lung barin erfolgte burd) einen 9lnfd)Iuf) an bic

]^iftorifd)e 5£;en!art, bie um biefelbe 3eit gum S)urd)-

brud) fam unb bie ©emütcr übermältigenb fort-

riß. ©I bollgog fid^ bamit eine eingreifenbe SBonb-

lung bc» Sen!en§ unb Sebenö für ben ®efomt=

[taub ber SO^enfdi^eit. ^ie ^J^eu^eit i)atte i^ren
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©taat unb SSatetlanb

eigentümlichen ßf)Qra!ter in möglict)[ter So§rei=

feung Dom Xxud einer tan[enbiät)rigen Überliefe-

rung unb in ©ntfoltung einer geitüberlegenen

SSernunft gefunben, biefe SSemunft njurbe il^r

ein ®eri(i)töl)of, bor bem alleS $8e[tel^enbe [ein

3?ed)t gu ertüeifen tjatte, fie n^urbe i'^r auc^ eine

'SRad)t ber ©eftdtung be§ Seben» au§ ber gemein»'

famen SKen[cf)ennatur unb au§ allgemeinen S3e=

griffen. Slud) bie 35e:^anblung ber (55efd)i(^te

trat bamit unter bie §errfd)aft ber Vernunft,

biefe pxü\ie jene barQuft)in, iüa§ au^ i't)r ju ge=

minnen, nomentUd) au§ itjr ^u lernen fei: foldfie

birefte ^öegieiiung auf bog eigene Streben unb bie

5rage nad} bem 9^^en lt)inberten eine reine 33e^

trad)tung unb unbefongene SBürbigung ber SSer=

gQngent)eit. 2)arin erfolgt nun um bie Wcw'oe

ber ^a^ü^unhexte unb borüber i)inau§ eine grof;e

SSeränberung. S)ie ®efd^id)te befreit fict) bon jenem

il^r auferlegten ^od) unb bringt i^ren 2;atbefton'c

§u unget)emmter Söirhtng. Unobmeisbar irirb

nun bie f^orberung, fid) offenen ©inn§ in bie

frül)eren (gpod)en gu berfe^en, fie bei fid^ felbft

5U erfaffen, au§ fid) felbft gu berfte^^en, nad) eigenem

^Jfla^e 3u meffen. 2)amit tritt guglei^ bie ^nbi*

bibualität ber berfd)iebenen Reiten unb SSöÜer

in ben SSorbergrunb, bie 9}?enfd)^eit finbet fi(^

meit reid)er, qI^ fie bi^ bal)in bad)te, eine unerme^^

Iid)e f^ülle beä Seben^ eröffnet fid) i^rem 33Iide.

^a, e§ 'ern)äd)ft barou^, nid)t o!^ne §Ufe roman=

tifd)er Xenfart, eine neue ^I)iIofopt)ie ber ®e=

fc^ic^le, eine neue /Raffung be§ SSerl^öItniffeö bon
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2)te Siomantif

©egenmatt unb SSergangen^eit. 2)te ©efc^ic^te

erfd^eint nunmel^r oB eine äufammen'^änöenbe

S3ert)egung, bie, oller menfd)It(^en 9lb[id)t unb
9?e[Iejion meit überlegen, ou§ eigenen Gräften

unb nod) eigenen ©efe^en in ftillem SBirfen unb

SSeben [id)er born)ärt§[4reitet. 3)ie Singe fdjeinen

l^ier au§ eigener SfJatur gu rt?erben unb an§ betüu^t-

Io[em triebe gu madjfen; njie bei einem lebenbigen

SBefen f^eint l^ier ein S5ilbung§ge[e| bc§ ©anjen
oUe ©eftoltung beg ©ingelnen gu be:^errfd)en.

2ln biefen (Strom beö gefd)id)tlid)en SBerben§ fid)

an3ufd)IieBen mirb auä) ber ©egenmort geboten,

ha fie bomit erft einen feften ©runb unb eine fid)ere

9?id)tung gen)inne. i^nbem bieje „organifdie"

S)en!tDeife aud) bie SSergiüeigung be§ geiftigen

Sebene^ ergreift, 6toat, 3?ed)t, ©^rad)e, Äunft

ufrt)., fd}cint burd^gängig eine reinere unb rcid)ere

2ot[äcpd)!eit unb ein mit i^r gefättigte^ Seben

aufgufteigen. Überall foll ber SJienfd^ bie SSer-

l^ältniffe nid)t me^r nad) [einen ^tt^eden meiftem,

fonbern [id) [elbft in ber Eingebung an ha§ gro^e

SBer! ber ©efd^idite innerlidi ertt)eitern, [einem

Seben unb @d)o[[en metjx ^nbibibualität unb me^r
[eeli[d)e 9^ät)e berlei:^en. ©o [oII er g. SS. bo§ ^ed)t

nid)t au§ ab[trQ!ten S3egri[fen er[cl^Iie^en, [onberit

ttug ben 3eugni[[en bes 33oIfggei[te5 [djö^jfen,

ft)eld)e bie SSergongen^eit un§ äujül^rt.

©etüi^ r)Qt bie[e ©Qd)e grtjei (Seiten, jene ge=

[d)id)tlic^e 2)cn!n)ei[e !^at unberfennbar auc!^ gro^e

©efotiren: äunöd)[t Iä|3t [id^ bc§njei[eln, ob bie ©e-
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id)td)tc au§ unbcmu^tem 2Bir!en l^erauä einen jid}e=

ren Fortgang tjerborbringt, ob fie eine burd^ge{)enbe

ißcrnunft in fi^ [eiber trägt; geh)i(^tiger nod) i[t

ha§^ ^eben!en, ob jene fyQJInng ber 6)e)c^ic^te ni^t

ha§> ^Üedqi ber lebenbigen ©egenmart arg üer*

kümmere, ob jie ben 9Jienfd)en nid)t in ein gu !on=

tem^Iatiöe§, tatIofe§ ^ert)alten gnr 3Bir!Iid)!eit

bringe. Slber fo :^oc^ mir biefe ©efo^ren an-

fc^Iagen mögen, fie !önnen un§ nid)t bnran "^inbem,

bie gewaltige 33ereid^erung anjuerfennen, bie ba»

o.enteinfame S,ehen biefer romantijc^-'^iftorifc^en

^ent)Poe\\e fd)ulbet. ^m befonbern n)ir ®eutfd)e

oerbonfen i^r biet. Un[ere gro^e mittelalterlid)e

SSergQngent)eit toor me üerfd)üttet unb begraben,

unfere ^Itnr erfd)ien aU eine bon l^eute unb ge-

[tern, ttjejentlic^e ßüge unferer 2trt berfümmerten

babei [torf, unfer Seben bro^te in eine gu enge

''Sai^n p geraten. 3Sie föenig tvu^te man g. ^3.

bon ber reichen Literatur jener ^tit, n?ie rtjar i^re

gro^e S^unft "^alb berfd)oUen ! 9^n tpurben bie 3er-

riffenen gäben bjieber angefnü^ft, nun gettjann

un[er £eben mieber loeitere 3ii1'ommen:^änge,

nun fütjiten lüir fe[teren ^:8oben unter ben f^ü^en,

nun mürbe unfere eigene 2lrt un§ metjr erfd)Ioffen,

unb mit ber genaueren 5^enntni§ tüudß oud) bie

^iebe gu unferem S80I!, mud)§ auc^ ber Stolg ouf

feine ©efc^ic^te, ouc^ bie ^^reube anber^eimatlid)en

'JJatur mit il^ren grofsen Erinnerungen, ^iefe be«

fonberen ©rfa'^rungen ru^en aber ouf 2Bat)r'^eiten

allgemeinerer Slrt, bie auc^ für bie $^iIofopI)ie

nidit berloren fein fonnten.

121





©c^elling





2Sä^renb f^ii^te un§ l^eute mit lebenbiger .^aft

5itgegen ift unb l^öci^ftc SSere^rung geniest, i)at

©c^elling (1775—1854) mit übertDiegenber Ungunst

5U fQm:p[en, bie ©egentoart |)flegi me't)r bei bcm §u

tieriüeiten, tra§ in feiner ;^ei[tung üerfe^tt ober boc^

angreifbar ift, aB bei bent, ma§ in i^r an (SJrof^em

unb 5rucE)tbarem liegt, ©ie erinnert fid) feiner

5Jaturp]^üofopI}ie unb bermirft fie al^ eine !ecEe

Überijebung be§ S)enfen§, aB eine ^ergetüoltigung

tüiffenftfiaftlidjcr ^-orfi^nng; fie erinnert fid) auä^

fcine§ fpäteren 58erfud)§, ba§ ^öfe bon @ott l^er

gu erüären unb alte 3JionnigfaItig!eit ber 9?eli=

gionen in eine einzige, im (Sl^riftentum gipfetnbe

^öeujegung sufammengufäffen; aud) l^ier erfd)eint

ba§ SSerfo'^ren al§ geiüaltfam unb bem S3e=

funbe ber 2öir!Iid)lfeit iDiberfpred^enb. ©old^er

S^abel f)ot guten ©rirnb, aber man foHte nid^t ber=

föumen, ben 9!)iann üuq bem öJan^en imb au^ feiner

eigenen Strt 3u feigen unb gu berfte'^en; tuo ha^ ge=

fc^ie^t, ba n^irb aud) bo§ ©ro^e unb f^rud}tbare

feinet Seben^njerfeS fein die<i)t erl)alten, aud^ ha^

SSerfe^Ite in eine anbere S3eleud)tung treten, bü

toirb gugleid^ berftänblid) toerben, n?e§i)alb bon

ben großen S)en!ern jener 3^^^ i^einer unferem

größten Siic^ter nä^er ftanb al§ Sc^elling.

120



Sc^ening ift boit i^i(f)te foi-üof)! in ber ^eifön-

licf)en 2lrt al§> in ber 9^id)tung beg 2)en!en§ grunb*

öerfdt)ieben. 2Bar '^•idjte foft au5Jd)Iief]Iid) mit bem

^IRenjdien al§ ^onbelnbem äBefen befaßt, unb bil-

bete il^m bie übrige Stßelt einen bloßen §irttergrunb,

[o ift «Sc^elling bon 9lnfang an auf bal ©onge ber

äBelt gerid)tet, i^m fa^t eä fic^ gu einer lebenbigen

föinl^eit sufonimen, au§ ber $8erbinbung bamit

ntuB ber SJ^enfd) \iä) felbft öcrfte^en, nur boraue

!ann er feinem Seben einen :3inl}alt unb eine ©röße

geben; 3-id}te loar gon^ baöon erfüllt, ben 3Jten=

fd)en moralifd) aufgurütteln, it)n gu !)eben unb um*

guhjanbeln, er rief i^n gu unermüblic^erSätigfeit auf,

Sdjelling bagegen gob it)m meljr Verfettung mit

ber äBelt, ein innigere^ Ver^^ältnig ju ben 2)ingen,

x^m. morb bie ^ölje beg Seben§ ein !ünftleri)d)e§

(5d)auen unb möglidjft aud) ©d)Qffen ber SBirfüc^

feit; bröngte gid)te mit ftürmifd)er ©emalt in eine

beffere B^^^^^ft l)inein, fo feffelte Sdjelling ber

33Iid in bie @efd)id)te unb ^a§> Verlangen, bie SSelt

au§ if)rem SBerben gu berfteljen unb gugleid^ bem
Seben eine größere Siefe gu geben; mirft 7^id)te

borne^mlid) burd) bie ftrenge ®efd)IoffenI)eit feiner

2lrt, fo tut eä «Sc^elling burd) feinen 3fteid)tum

unb feine S3emeglid)!eit; moI}I ge^t ein gemein=

fomer ©runbdjorafter burd) all fein Sßirfen l^in=

burc^, aber im 9^öl)ern ber 9?id)timg unb 2lrbeit

ift Sd^elling immer im t^-Iufj geblieben, er ^at immer

neue ©inflüffe aufgenommen, fid) felbft immer

neue Probleme geftellt; mo immer er aber mirfte,

bo 'ijüt er nid)t nur eine f^üHe bon Slnregimgen
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©d^elting unb gierte

ctu^geitreut, fonbern ba !^at er bo§ ®an§e ber ^e=

^anblung m§ ©ro^e unb SSeite gel^oben, ba !)at

er getücütige geiftige ^oft gegeigt, gm SBirten

auf bie ©efinnung bet 9]^en[(^en fielet er toeit

leintet f^id^te gurüd, im Sßirfen auf ben (2tanb ber

Mtur unb be§ ®eifteÄleben§ ift er jenem meit

öorou5.

©ine nöl^ere S5erfoIgung ber öerfd)iebenen ^I)a=

fen feineg ®en!cn§ gel^ört in bie ©efd)i(^te ber

^:^iIofopt)ie, toir bürfen uns narf) einer furzen

ei^ararterifti! ber ©efamtart auf bie Gebiete be-

fc^ränfen, in benen [eine 3Irbeit ba§ gemeinfome

Seben ftärfer bemegt I)ot, e§ finb ha§> aber bie @e=

biete ber SfJatur, ber ^nft, ber 9?eIigion; fie alle

tüaren jebergeit feinem S)enfen gegenteärtig, aber

feinen (5(fin)er|)un!t '^at e§ no^ unb nacf) Dom

einen in§ anbere berlegt. 2)en ^ö'^epunft bilbete

eine fünftlerifd)e ©rfaffung be§ SBcltally unb eine

entfpred)enbe ©eftoltung beg Seben^, ^ier bor

allem ^at (Sd)ening günbenbe ^been cntn^icEelt

unb l)o^e ßi^^e borgel)otten, bie aud) ber ©egen-

tüort nid^t ücraltet finb.

2)ie ©efamtart Sdjellingg n?irb baburd) be-

geidjuet, ta^ fid) i'^m ha^^ Seben met)r bom ©ub=

jeftiben inä Cbjeftibc, bom (Sinjelnen ine ©angc

berfd)iebt; bie Söelt luirb i^m gur Entfaltung einer

begrünbenben unb burd)maltenben (Sinl^eit, bie

2)ingeer!ennen,ba§ bebeutet i:^re Stellung im SBelt-

oH beftimmen, fie nad) 8d)ening5 9Iuybrud „fon=

127



Sd^eKing

ftruieren", baä Seben fdjöpft feinen ©eifte^Qeljalt

au§ einem ©rfoffen unb (^fennen be§ ®Qn§cn.

®abei ift !ein B^ocifel ^axan, ha^ ber 9J?enfc^ jirfi

in bie 2SeItein:^eit ber[e|en unb bon ifjr au§ fein

Seben fül}ren !önne. „Stile onberen ®efd)öpfe

finb öon bem bloßen 9?ahirgeift c^etrieben unb hc^

'^oulJten burd) if)n it)re ^nbiöibualität; im SUien?

fö)en allein aU im SOJittelpunft get)t bie Seele auf,

ol^ne tüelcl)e bie äßelt h)ie bie 9totur o!)ne Sonne

märe." „3m 9Jienfd)en allein crfcl)eint ha^ gange

üolle Sein of)ne Slbbruc^." Sold}er Übergeugung

fonn e§ nic^t bermeffen jd)einen, bafj ber SKenfd) bev-

fudie, bie SSelt bon innen ^er gu berfte'^en, biel-

mef)r gilt biefeB oI§ feine §auptbeftim.m.ung, unb

nur bieg gibt feinem Seben unb .^anbeln red)ten

SSert. f^reilid) tut bagu eine grofjc Ummanblung

not, am eignen SBefen unb an ber 9(rt ber S?etrad)=

tung, ber aJknfd) barf nid)t feine !(einmenfi^Iid)en

9tbfid)ten ben fingen aufbröngen mollen, er barf

fie nid)t nad) feinen fubjeftiben Einfällen bretjen

unb beuten, fonbern er mu^ fie in boller ^Mn=

gebung nur bei fid) felber fc^auen, fein 2)enfen mu|3

fid) gang it)rer S^otmenbigfeit fügen, e§ bon if)r

erfüllen unb treiben laffen. ^at c§ aber ben 3u-

fammenl)ang mit ben tiefften ©rünben erreidjt,

fo barf e^ loagen, bon il)uen au§ bie 2Selt gu ent-

wideln, bie 2ßir!Iid}feit ju „fonftruieren",

Sold)e gorberung einer 33erfe|ung bom ©inael-

punft in baä SlII geigt eine enge $l^ernjanbtfd)aft

mit ©pinoga, ^ier mic ba ein ifo?^mifd)er Sinn,
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(Sd^ellingä ©efamtart

ein (5el)en alk§> (gingeinen im ©ro^en nnb ©ongen,

2tber e§ befagt einen erf)e&Iid)en Unter[rf)ieb, bo^

bie 2BeIt [id) bei (Scf)ening nid)t n)ie bei jenem in

be^anenbem ©teic^gett)id)t befinbet, [onbern ba§

fie ein fortfdjreitenbeg ßeben, eine Selbftoffen*

barung be§ 5tbfoIuten bilbet, ha'\i mir bemnod) bog

SBerben öon ben erften 5(nfängen :f)er entrollen,

un§ in bie fdjaffenben ©rünbe berfe^en muffen,

imi bie 2Bir!lid)feit gu öerftetjen. 2)amit tritt bie

®e[d)id)te unb eine gefd}irbtlid)e 33etrod)tnng gro=

feen (Stilen in ben $8orbergrunb; ha^ Wh beg (5}e=

fd)e^en§ erf)tält baburd) eine bejonbere ©|)onnung,

ba^ aud) ba§ (äingelne eine gemijfe (Selb[tänbig!eit

erlangt, unb bafe bamit bie 58emegung gu einem un*

obläffigen Stampf gftiifdjen ^reiljeit nnb 92otmen*

bigfeit mirb. ®a§ gibt ber ®efd)id)te bei iljrer ©rö^e
aud) eine f)erbe 3:ragif, ba fd)Iief3lid) boc^ bie Sf^ot*

menbigfeit be§ Dbjeftiben über bie grei^eit bei

Subjeftiöen fiegen mu^.

SSeiter aber ift mefcntlid), bafj :^ier ha^ 2ehen
be§ SlIB in ben beiben einanber ergängenben 9f?ei*

Un bon 92atur unb intelligent, bon 9f?ealem unb
i^bealem, bon SSemufjtlofem unb SSemu^tem ber^

läuft. (Boldje innere S8ermanbtfd)aft bon teufen
unb 9latur läßt e§ nid)t al§ unmoglid) erfc^einen,

bon jenem au§ einen 2Beg in bag innere ber yiatux

äu finben, inie bag bie S^Jaturp^ilofol^l^ie berfudjt.

^iefe 9f?oturpt}iIofop^ie ift nur ou§ ber cigcntüm='

liefen Sage jener ßeit ^erauy ^u berftc^en unb ge-
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red)t 5U lüürbigen. ^ie oulfteigenbe 33emegung

beg beut[d)en £eben§ i)atte ein [tarfe^ ^aft*

beiuu^tfein be§ 9}?enfd)en erzeugt, [ein ÖJeift fü^Ue

fi(f) oB S3ilbner unb ©d^ö^fer bet 2Bir!Iicf)!eit; e§

tDor nid)! ^^u üerttjunbern, ba^ ber öorbringenbe

3ug be§ Sebeng aud) bie Statur ergriff unb fie bon

innen !^er aufgul^ellen, ja jie in eigene^ 2ehen §u

berrtjanbeln unternat)m. SoId)e§ Unternel^men

ober brad)te notmenbig einen l^arten ^ufommen*

fto^ mit ber l)err[d)enben med)ani[d)en Se'^re.

©iefe ^atte bei ^^eginn ber ^fJeu^eit bie yiatm bon

ber llmftridung unb (SnifteHung burd) menfc^Iic^e

SSegriffe befreit unb fie guerft au§ fid) felbft, au§

it)ren eigenen S^^räften unb ©efe^en, §u erflären

unternommen; babei mar Qlle§ feelifd)e (Stement

au§ it)r aU etma^ ^rembe^ bertrieben, h^or aud)

"Oa^ ^oblem be§ Seben§ föeit gurüdgeftellt. ®aö
18. ^o^rl^unbert '^otte biefe SSo'^n in ber ^aupt-

foc^e meiter berfolgt, e§ geigte eine befonbere

©tärfe im (5d)eiben unb S!lQffifi§ieren be§ S^at^

beftanbe», feine 5lrbeit tvax tüd)tig, aber nüd)tern

unb troden. 9^un fam eine !ünftlerifd)e 33ett)egung

Quf, [teilte ha^ Seben boran unb beftonb auf einem

SSerfte'^en ber SBelt bon innen t)er; 'Oa'\^ i'^r bei ber

9Jatur jene me(^anifd)e (grüärung im SBege [tanb,

ha^ fie aud) für if)re SSerbienfte fein entgegen!om=

menbeS $8er[tänbni§ f)atte, ha§ geigt un§ mit be*

[onberer 2)eutlid)feit (S5oetf)e unb [ein fü'^teg, ja

toofjl anä) feinblid)e§ SSer'^öItni^ gu ben gü'^rern

jener mcd)anifd)=eja!ten Se'^re. (Sdielling nun

mar e§, ber jenem fünftlerifdjcn Verlangen eine
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9'?aturpI)iIo[opt)ie

|jfttIo[o^f)ifcf)e SSer!ör:|)erimg gab, ber in ftiftemo^

tifd)er 2Iu§füI)rung bie Statur al§ ein innere^, onf

fi(^ felbft beru'^enbeg unb an§ fid) [elbft bemegte^

©anjeS gu erföeifen juckte. 2)en ©d}Iü[fel gu

einem [oW)en SSerflänbnis bot itjm feine Über=

geugung öon ber engen 3ufontmenge'^örigfeit bon

intelligent unb Statur, bie Überzeugung bon it)rer

gemeinfamen geistigen Söurgel. @o [d)eint fül^nem

SKut fid) gang tt)oI}I ein SBeg in§ innere ber Statur

eröffnen gu fönnen. „Sßog tt?ir Statur nennen,

ift ein @ebid)t, bog in get)eimer, tt)unberbarer

©c^rift Oerfd)Ioffen liegt. Sod) fönnte ha§> 9f?ätfel

fid) enf^üllen, trürben toir bie Dbtiffee be§ ®eifte§

barin erfennen, ber rtjunberbar getäufdit, fid) felber

fudjenb, fid) felber fliet)t; benn bur^ bie ©innen^

melt blidt nur n)ie burd) bie Söorte ber 6inn, nur

mie burd) t)albburd)fid)tigen Siebet ba§ Sanb ber

^l^antofie, nod) bem mir trad)ten."

3ur SSerftärfung feiner eigenen ©tellung ift

Sxj^elling unabläffig bemü:f)t, ber med)anifd)en

unb atomiftifd)en Se'^re i'^re (Sd)ran!en borgu*

galten. (Sr meint, burd) bie atomiftifd)e ©rflärung

erfü'^re man nur, rt)ie e§ biefer ober jener ^I)l)fi!er

machen njürbe, n:)enn er bie ^fJatur gu fd)affen

bötte. ^0^ fei bie med)anifd)e ^'t)t)fif inner'tjalb

i'^rer ©renken „ein aj^eifterftüd be6 ©d)arffinn§

unb ber matt)ematifd)en ^rä^ifion", i'^re ^rin-

gi^ien aber feien grunbloS. ^l)x §au:ptfe"^Icr fei,

bie 9'?atur nur oI§ Qitüa§ (Starret, ©egebene§, in

einzelne 2:eite ^erlegte^ gu betrad)ten; „er't)ebt
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©rfieUing

niQtt fid) über ben Stanb^unft be§ Öegebenlein^

unb gur ^bce be§ Uniüerfum§, fo fällt alle ^to=

mi[ti! 5ufammcn." „®af3 bie SJMterte au§ Steilen

b eitel) e, i[t ein blof^eg Urteil be§ SSerftanbeg. ©ie

tieftest ou§ Seilen, rpenn imb \o lange n^ [ie

teilen lüill. 2tber hal] fie urfpriinglid), an fid), aug

2:eilen befte'^e, i[t faljd)." 2lud) ber 23egrii[ bcr

„(5rfal)rnng§iüi[[enfd)a|t" reigt il)n gum SBiber=

fprud), Ieid)t trage babei, \o meint er, ber f^orfd)er

[eine eigene £el)re in bie ©mpirie l)incin unb gebe

jene bann aU il)m au§ i'^r entgegengebrad)t. „2)a^

nur jene n^armen Sobprei[er ber ®m|)irie, bie fie

Quf iToften ber SBiffeufdiaft ergeben, bem S3egriff

ber fönipirie treu un§ nid)t il)re eigenen Urteile unb

ba§ in bie ^Jatur .f)ineingefd)lo[[ene, ben Dbjelten

9lufgebrungene für (Sm:pirie öerfaufen lüoltten,

benn fo biete and) baöon reben §u fönnen glauben,

jo ge'^ört bod) tvo^ etmaS rnel)r ba^u, aU t)iele fid)

einbilben, 'oa§> ©efd)el}ene an§> ber 9^atur rein l^er^

aug3ufel)en unb treu, fo wie e§ gefe'^en ttjorben,

ipieber^ugeben." So öljnlid) ^ötte and) ©oef^e

[pred)en tonnen.

^ener „blinben unb ibeenlofen 5lrt ber 9Zatur=

forfd)ung" fe^t ©djelling feine 5^otur|)l)iIofo^t)ie

al^ eine „l}öl)ere" ©rfenntniS entgegen. 2)iefe ®r=

!enntni^ Verlangt 3unäd)ft, bafj ber '^aim ein

Seben ou§ fid) felbft, eine bolle ©elbftänbigleit

guerfannt hjerbe. „i)k dlaim ift nid)t blof3 $ro*

bu!t einer unbegreiflichen ©d)ö|)fung, fonbern biefe

©(^öl^fung felbft, nid)t nur bie (5rfd)einung ober
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2)ie ^atvLZ als £)rgoni§muS

Offenbarung be§ ©lüigen, fonbem ^ngleid) ba§

@tt>ige felbft." oben bo§ fei xijx eigentümlich), ba^

l^ier ba^ ^robuft ^ugleid) ein ^robu§ierenbe§ fei,

ba^ fie mit \\ä) felbft in SSed)feImirfung fte'^e; eben

barin ern^eife fie fi(f) afö ein Iebenbige§ ©angel,

aU ein Organi§mu§. „^ätte bie S^Jatur nur me=

djanifd) fid) gebilbet, fo toöre fie nid)t fomot)! ^ro=

buft otö blo^e med)anifc^e ßiifommenfe^ung au§

bem fd)on SSor"^anbenen. ^ft bie SSelt blo^ me=^

d)aniid} ^ufammengefe^t, fo muf3 alle f^egififc^e

^ifferen^ fd}on borauSgefe^t werben. ^\i aber

bie SSett nid)t med)anifd), fonbem burd) organifd^e

@nttt)idtung au^ ©iner urfprünglid)en ©t}ntt)efig

entftanben, fo ift alle Dualität§berfd)ieben"^eit im

Uniberfum felbft fd)on ^robuft be^ allgemeinen

Organi^mu^." S)er altgemeine £)rgani§mu§, fo

meint Sdielling, m.u^ allen befonberen boran-

gef)en: „nid)t ha^ ©ange fommt au§ ben Seiten,

fonbem bie Steile mufsten au§> bem ©an^en ent=

f|)ringen." „®er Drgani§mu§ ift nid)t bie (gigen=

fd)aft einzelner 9^aturbinge. fonbem umgefe^rt,

bie einzelnen ^f^aturbinge finb ebenfobiele Sefd)rän=

fungen ober einzelne 2tnfd)auunggmeifen be§ afl=

gemeinen Organismus." 2)aS ift ein ^erfud) §ur

Um!et)rung ber gefamten mobernen 9?atum)iffen=

fd)aft, ein SBieberbeleben ber 2tnti!e unb ber

Sfienaiffance.

9(u§ bem ollgemeinen S5egriff ber ??atur tnirb

bann gu ermeifen gefud)t, bafj ein @egenfa| bon

^ringipien nottüenbig fei, um fie in beftänbiger
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3:ätig!eit ju erf)Qlten unb )ie gu öerl^inbcrn, ]\d)

in il)rem ^robu!t gu erfd)ü:pfen; bomit tüirb e§

„erfte§ ^rinstp einer ^i"^iIofo^t)i[cI)en ^fJaturle^re,

in ber gongen ^atm anf Polarität unb ®uali§mu^

au§5ugef)en", it)r (Sd)Qffen fd)reitet burd) ben

©egenfo^ öon ^ofitibem unb 3^cegQttüem, bon 3ln*

gie^ung unb 9Ib[to^ung [ort.

®ie ein,^einen f^ormen erfd)einen babei afö öer-

f(f)iebene ©tufen ein unb berfelben Drganifation,

es fd^eint ber [d)ö|3ferifd)en ^aiux bei allen öer=

[d)iebenen ©eftoltungen ein gemeinfame^ ^eal

öor^ufdinieben, bem ba§ ^robuft Qltmäf)Iid) fid)

nähert, jene ©eftalten er|d)einen aU 5tb!ömmlinge

ein unb be^felben (Stammet. ®a§ ergibt ben @e-

bonfen, bo^ bie :^ö^eren ©tnfen bie nieberen

t)Qben burd)Iau[en muffen, unb bamit eine ©nt^

ttjid(unggle:^re; biefe unterfd)eibet fidi aber öon

ber ®arlx)in§ beutlidi boburdi, bofe t)ier bog §er-

öorgebcn he§> ^ö^eren au§ bem 9?ieberen qI§ ein

SSerf ber fd)öpferifdicn ©efamtnotur, nid)t a\§>

birefte 9tbftammung öerftanben inirb. ÜberI)Qu^)t

legt 6d)eningg Raffung ber Statur mciji Sßert

barauf, ha'^ bie einzelnen @rfd)einungen mit bem

®Qn5en,aIgbaf3fieuntereinQnberäufQmm.cnf)ängen.

^Q§ finb ©ebnnfen bead)ten§mcrter Slrt,

lüie immer man fidi ju iljncn ftellen mag. 2lber

fobalb fie gu näherer 9Iu§füf)rung fommen, fid)

gu einem ©t)ftem berbid)ten unb gugleid) oer=

fud)en, ben gangen 93efunb ber 9?atur burd) eine

in ©egenfä^en fortfd)reitenbe ^Beiregung bi§ in§
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©ntrtJtcflungile^te

einjelne f)inein gu „fonftruieren", mirb ba§ Un=

gulänglicf)e, ja Sßerfe^rte be§ Unterne^meng äugen*

[c^etnlic^; e§ würbe bog nid)t erft [päter er!annt,

fonbern [dion bon bet 9J?ef)r3Q^l bet 3eitgeno[[en.

^er SSerfuc^ tootb ntc^t nur mit untauglidfien

Mitteln auägefü^rt, er enthielt bon §au§ au§ eine

Überfpannung menfc^Iid^en Sßermögen§ fomie

eine 5ßer!ennung ber eigentümlich)en Slrt ber 3^20=

tur, mie bie (£rfa{)rung [ie unä geigt; e^ ttjar ein

S5er[u(^, eine fünftlerifdie Raffung ber ^fJotur, bie

afö [oictie ein gute§ 9ftecf)t t)at unb bie (Seelen immer
lieber an5ie{)en mirb, ber SBi[[en[diaft aufgu^

brängen. Ünbermeiblic^ [ü^rt ein [olc^er SSerfuc^

^u einer fortmä^renben 5ßermengung öon <Bpe'

fulQtion unb Jatbeftonb, leidet aucf) §u einem ©^iel

mit leeren Segriffen.

2)a§ bie ^üfin^eit be^ Unternehmend oud^ eine

®röfee befunbet, lä^t \iä) babei bollauf onerfennen,

[otoie aud) bie[e^, ba^ mertöolle 5Inregungen bon
f)ier ausgegangen finb. ®iefe ©ebanfenbemegung
brängt hatyn, eine einf)eit ber 9f?aturfräfte auf-

gufuc^en, fie bereitet mit itjrem ^nflupringen
ber D^atur eine mi[[en[cl^aftacf)e entmicflung§(et)re

bor, fie ftellt ba§ Problem beS SebenS mef)r in ben

SSorbergrunb, fie ^ält ber mec^anifd^en £ef)re mit

gutem diedjt it)re (Sc^ronfe bor, fie ift mit bem allen

ein (Stücf ber beutfc^en ©eifteSentmicflung, bag

fidf) unmöglich) ignorieren lä^t. ^Begreiflich ift e§,

"Oa^ biefe Setjre am e^eften bei fünftlerifcf) gefinn^

ten ©eiftern 5tnf(ang fanb, mofür ©oet^e unä afö
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3eugni§ bienen barf. SSenn er in flöteten i^afiren

meinte, [einer früijeren 9f?QturQu[[Q[[nncj fjahe „bie

9Infd)auung ber gtoci großen Sriebröber ber 5J?atur:

ber Segriff öon Polarität unb öon Steigerung

gefe:^It", tvex bürfte biefe ©ebonfen me^r bei i^m

angeregt !)Qben a\§ ©d^elling? ablief) ijaben mir

bei ©d^elling nidfit blo^ bie SRQtur|)^iIofo|3^ie, fon=

bern aud) [eine ®efamtQuffa[[ung be§ iiextjälU

ni[[e^ bon 9?atur unb @ei[t gu beachten, ©r i)at

bie ^atux un§> näf)ergerücft unb [ie un§ ^ö^^er

[(f)Q^en gelel)rt, er ^at ha^ [innlicfie ©lement in

ben 3ii[omment)Qngen üon Seit unb Seben metjx

gu (5f)ren gebracEit unb bamit einer bem beut[d)en

S^ehen bro^enben Srb[traftf)eit entgegengemirft;

[ogt er bod) gerobegu, „bo^ in ©acf)en ber SSi[[en=

[c^Q[t, ber ^Religion unb lunft [o rt)enig ol^ in

n)eltli(f)en ©e[rf)Q[ten je o:^ne übermiegenbe 9^0=

turhoft etiva^ ®ro^e§ bollbrad^t morben, unb

hü^ bie ert)aben[ten ^u^erungen ber ©eele o:^ne

eine frä[tige ©innlidjfeit tot unb unmirffam für

bie SSelt finb."

9tu(^ auf bie n:)i[[en[(^Q[tIid^e 9IrBeit i[t bon ^ier

auä bot)in gett)ir!t, ben 3u[ammen^Qng unb bie

gegen[eitige S3ebingt^eit öon ©ei[tigem unb ©inn=

liebem, bon ©eeli[d)em unb ^örperlid)em me:^r gur

Stnerfennung gu bringen. Qnblid) i)at bie 2)Qr-

[tellung (5d)ening§ me'br [innlic^e £ra[t unb ^üüe,

me^r !ün[tleri[d)e 2In[d)QuIid)feit, me^r [prubeinbe

f^ri[d)e aB bie irgenbeinel anberen jener großen

S)en!er.
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5)ie Äun[t

©^oter trat in ber Slrbeit ©c^elltrtgg bte 9'Jatur

bor ber Slunft gurüdf, ober e§ tüar ba§ fein 95er=

laffen, [onbern ein SBeiteröerfoIgen beä einge^

[d^iogenen 2Sege§. ^atm unb ^"teffiöeng haaren

für ©c^elling gufammenge^örige ©eiten eineä ein*

jigen 5lll§, bie ben ©egenfö^en überlegene @inf)eit

tüirb |e^t mef)r {)eröorgefe^rt unb bie §auptQuf*

gobe barin gefegt, biefe (5in{)eit bem 2)en!en nnb

Seben ju öoKer ©egentüart gu bringen, ©o ent=

[te^t eine :^entitöt§|)^iIo[o^f)ie. 2)ag Organ aber,

mit beni mir biefe ©in^eit erfaffen, ift bie £unft,

ha^ ^unftmer! bringt eine (5t)ntf)efe bon D^atur

unb ^reifjeit; inbent c^ ben ©egenfo| üon be*

rou^ter unb bemu^tlofer Sätigfeit auft)ebt, er=

langt el ben (Sfjorofter einer beiDu^tlofen Unenb*

Iicf)feit. Äunft unb ^^iIofopf)ie finb einanber na^e

bermonbt. „S^Je^mt ber fünft bie Dbjeftioität, fo

^ört fie auf ju fein, tt?o§ fie ift, unb wirb ^^ilo*

\op^\e; gebt ber ^f)iIofo^f)ie bie Objeftioität, fo

^ört fie ouf ^^ilojop^ie §u fein unb mirb gur fünft.

— 5S)ie ^f)iIofo]j{)ie erreicht gwor ba§ ^öd^fte, aber

fie bringt bi^ ju biefem ^un!t nur gleid^fam ein

33rud)ftücf be^ 9}2enf(f)en. Sie fünft bringt hen

gongen 3}ienfc^en, mie er ift, bof)in, nämlirf) §ur

förfenntni§ be§ .f)ü(f)ften, unb barauf berut)t ber

emige Unterfrf)ieb unb ha^ SBunber ber fünft."

53on einem SBunber ber fünft :^at ©d^elling aud^

fonft gern gef|3rod)en, er nennt hie fünft „bie ein*

jige unb emige Offenbarung, bie e§ gibt, unb haä

SSunber, t>a§, menn e§ audi nur einmal ejiftiert

f)ötte, un§ bon ber obfoluten S^ealität jeneg ^öd)'

137



ften überzeugen mü^te". %a§ SSunber ober be-

ftet)t i^m in ber ©r^ebung be§ 33ebingten jum

Unbebingten. 3ui^ I)ö(f)ften Slufgabe mirb nunmet)r,

olle^ einzelne in ber 6in{)eit gu [ef)en, ®enfen nnb

©ein im ©»igen tiereinigt gu erblidfen, fo ^a^

Weber ber S3egriff a\§ bie Sßirhmg be§ 2)inge§,

nod^ bag ^ing aU bie SBirfting be§ S3egriff§ t)er=

ftanben tüerbe, [onbem beibe^ unmittelbar 5U=

fornmenge^e.

3lud) 6ittli(^!eit tDie 9?eIigion tierlangen eben

biefe^, ba§ Seben gang unb gar in bie (gin^eit gu

[teilen unb ficf) bon i^r fül)ren gu laffen. SBir

muffen miffen, bo^ nic^t lüir :^anbeln, fonbeni

ha^ eine göttlid)e 9?otmenbig!eit in un§ t)anbelt,

rt)ie benn aud) alle großen SOiänner „gemifferma^en

^atoliften" maren. ^a§ S3ö[e beftet)t barin, bafe

ber 3}?enfd) etmag für fid) felbft unb au§ ficf) felbft

fein min. S?on ber ^^eligion t)eiBt e^: „3Sa^re

Sieligion ift §eroigmu§, nid)t ein mü^ige^ brüten,

empfinbfameS ^infc^auen ober 5tt)nen. diejenigen

nennt man SJJänner ©otteS, in benen ba§ ©rtennen

be§ ©öttlic^en unmittelbar gum §anbeln ftiirb,

bie im großen unb gangen gef)anbelt :^aben ot)ne

Se!ümmernig um ha§> ©ngelne." 2)abei ift (5d)el-

ling ftetö barauf bebadit, ha§> §anbeln in engftcm

3ufammenf)ang mit bem ßrtennen gu galten, ha

an biefem bod) Ie^tt)in alle innere er:^ebung ^ängt,

„bie @ittlid)feit, meld)e oom ^ntelleftuaten fid)

trennt, ift notmenbig leer, benn nur ou^ biefem

nimmt fie ben ©toff i^re§ §anbeln§".
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^ünftlerifd^c tuttut

SSie fid) öon ha au5 ein ^beal !ün[treri[d^er

5!ultut in großem ©tile entrt)icfelt, bog geigen bie

^orlefungen über bie 2)tetf>obe be§ ofobemifdien

Stubiumg, eine ©cfirift reid) an großen ^een
iinb fein[innigen S3emerfungen. @§^at bie[e !ünft=

letifd^e 5lultur nicf)t§ gu tun mit einem t(tf)etiäi§=

mu§, ber ben ©enu^ be§ bloßen ©ubjeftä gum

^^tcl ber 3i^^^ mac^t, mie benn au(^ ©djelling

ber Stomonti! nicf)t §u naf)e gerüdt merben borf,

melmeiji ift f)ier bie S!unft ber 2Beg, ben 9J?enf(^en

in einen inneren 3ufömmenf)Qng mit ben ^tiefen

bey W^ äu bringen nnb i^n bamit gu feinem tvatj-

ren SSefen ju führen. 2)ic 9}ZQC^t be§ 2öi|[eng mirb

f)ier auf^ f)ö(^[te gefc^äM, bie SSilbung gum öer^

nunftmä^igen ®en!en ofö bie einzige gum öer-

nunitmöfeigen §anbeln erflärt, and) ber SBif[en=

l'diaft bü^ 5}ermögen §uge[prod)en, bie erfQfjrung

t)oraugpnef)men, bie ben SRenfd^en nid^t ofjne

üielen SSerluft ber Beü unb ber traft er5ief)t. 5lber

bQ§ SBiffen [ei babei richtig gefaxt, e^ ift nid)t ein

%tt)äufen blofeer ©ele^rfamfeit, ouc^ nid)t ein

(Sid)abfd)Iie^en in einzelne f^äd)er, eö ift biel^

me^r red)t oerftanben geiftigeg (Sd)affen. „5ine

Siegeln, bie man bem Stubium öorfc^reiben fönnte,

fäffen fid) in ber einen gufammen: Seme nur, um
felbft 5U fd)affen. 3^ur burc^ biefel göttlid)e 95er-

mögen ift man magrer 2JJenfd), o^ne ba^felbe nur

eine leiblid^ tlug eingerichtete ^a^äjine."

^ie ^t)iIofop{)ie al^ bie @runbmiffenfd)aft ift

bie SSiffenfc^aft oon ben ^been, ^been aber finb

^ier nid)t blo^ menfd)Iic^e 33egriffe, fonbern gei-
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<Bä)dlma,

ftige Wädjtc, in beiien ber tieffte ®runb ber 2öirf=

iid^feit [id) offenbart unb gu un§ fprid^t; bie ^been

Qlletn geben bem §anbeln S'iarfibrucf unb fittlid)en

2Bert.

©emo^ ber ©runbanfdEiauung (Sc^ellingg bou

ber (SelbftentrtJicfiunö be§ Ölltö ftef)t ^ier bie ^üo-
fop^^ie in engem 3ufammen^Qng mit ber ®efd)irf)te,

biefe tt)irb f)ier, in raeiteftem 8inn genommen,

5ur §auptftätte be§ ®ef(i)e^en§. ®er Genfer fann

ober bie ®efd^id)te in fo großem ©inne nid^t

faffen, o:^ne 3mifd)en if)r unb ^iftorie beutlicf) ju

fdE)eiben; jene eröffnet un§ bie großen ©runbgüge

beö Sffierbeng, fie ift met)r ^^iIofo|)^ie ber®efd)id)te,

al§ mag fonft @efi)irf)te fiei^t. 2)iefe§, afö baa S3ilb

ber gefcf)ic^ilid)en @rfat)rung bom 9Kenfd)en ou^,

mirb bier afö^iftorie beseidinet. ®efrf)id^te in jenem

©inne ift „meber ha^ reine 35erftanbe§=(i5efe^=

mäßige, bem 33egriff Untermorfcne, nod) ha§> rein

©efe^Iofe, fonbern ma§ mit bem ©d)ein ber ^-rei=

f)eit im ©injelnen 9^ottt)enbigfeit im ©angen üer=

binbet". ©o öerftanben tritt bie @efd)id)te in eine

enge Sßerbinbung mit ber Sieligion, bie S3emegung

ber 3}?enf(i)^eit gerlegt ficf) in brei ^erioben, bie

ber Statur, be§ ©cEiicffalg, ber 58orfe{)ung. SSon

t)iex finbet ba§ (Sf)riftentum, meld)e§ in ber (55e==

f(f)i(^te bie ©potfie ber $8orfet)ung beginnt, :^o^e

2lner!ennung. „'3)ie bemühte SSerfötjnung, bie

an bie ©teile ber bemuf^tlofen i^bentität mit ber

'^atm nnb an bie ber ©ntjmeiung mit bem ©c^idt*

fol tritt unb auf einer f)öl[)eren ©tufe bie ©nl^eit
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3)er 6inn ber ®ef(f)-(^te

tpieberfjerftellt, ift in ber ^bee ber SSorfe^ung qu^

gebiüctt." 2Bät)renb bie alte Söelt bie einfjeit qB
ta^ ©ein be§ Unenblirfien im ©nblid^en foBt ift

ber erfte ©ebanfe be§ ©{»riftentumg bie „SSerjöf)^

nung be» üon ®ott abgefollenen (Snblic^en burd^

feine eigene ©eburt in bie (£nblicf)feit". ®em
e{)riftentum ift bie ©efd)id)te mefentlid), nur mu|
bann bie ®efd)ic^te in einem meit ^ö^eren ©inne

gefaxt merben, aB e§ gemöfinlid) gefd^ief)t. „®ie

c^riftlid)en 9?eIigion^Ie{)rer fönnen feine i^rer "^i*

ftorifd)en $8et)Quptungen rechtfertigen, ot)ne gubor

bie t)öi)ere 2tnfi(^t ber ®efcf)i(f)te [elbft, meiere burd^

bie ^t)iIofop^ie mie bnrd) baö ß^riftentum borge==

[(^rieben ift, §u ber it)rigen gemacht gu fjoben.'"

©cE)ening erüärt e§ bon f)ier au§ a\§> bebenüicf), ba^

ß^riftentum ftorr an feine 5lnfänge §u binben unb

in i^m nid^t eine ^ee onguerfennen, meiere boüon

unabhängig burd) alle B^^ten gu toirfen bermag.

Überhaupt öerlangt er eine 33efreiung feiner emi*

gen iöa^rtjeit bon bergänglid)en ^^ormen: „^et

®eift ber neuen 3eit Q^¥ "^^t fiditbarer Slonfe*

queng auf 58ernic^tung otfer b(o§ enblidjen formen,

unb eä ift Sf^cligiou, i^n au(^ hierin §u erfennen.''

SBag bie .t)iftorie anbelangt, fo fü^rt ©c^elling

ben ^ärteften Äampf gegen eine Iet)r{)afte ©e-

fd)id)tfd)rcibung, meld)e eine fubje!tib-menfd)Ii(^e

58etrad)tung^5mei|e in bie ©c|dnd)te trage, ha bod^

jcibft unter bem §ei(igften nid)t^ fei, \va^ ^eiliger

märe alg bie ®e[d^id)te, biefer gro^e ©|}iegel beä

SBeltgeifteg, biefeS emige ©ebic^t be^ göttlid^eu
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$ßer[tanbeö. ^ie ecf)te 33et)anblung ber ©efrf)ic^te

muB eine !ünftlerifrf)e [ein. „®ie 5tunft ift e§, tt)o=

burc^ bie §i[torie, inbem fie 3Si)ien[d)a[t be^ 2Bir!-

Iid)en aB foId)en i[t, ^ugleicf) über ba§)'elbe auf bo§

^ö^ere ©ebiet be§ ^bealen erf)oben luirb, auf bem

bie 2Sif[en[d^a[t \te):)t." „'3)er abfolute ©tonbpunft

. ber §i[torie ift bemnad) ber ber f)iftorifd)en Slunft."

^nbem bei foIrf)er S3etrarf}tung bie eiujelnen ^aw-

beinben bei aller fubjeftioen greit)cit a(^ 2Ber!=

geuge unb Witiel einer t)ö^eren S^otmenbigfeit er-

fcf)einen, bie ficf) f)ier afö ©c^icffal barftellt, „!ann

bie ®efd)i(f)te bie SSirfung bes größten unb er-

ftQunen^mürbigften Sramo^ nid)t ücrfet)Ien, bog

nur in einen: unenblid)en öeift gebid)tet fein fann".

SSir braud)en nur an 9Ranfe ^u benfen, um uusg

gu öergegenmärtigen, meldien (Sinflu^ biefe Raf-

fung ber ®efd)id)te unb ber @efd)i(^tfd)reibung

auf bie tt)iffenfd)aftlid)e 5trbeit gewonnen f)at.

Mi ber ^iftorie tierbinbct (3d}eIIing eng bie

^uri^prubeng a(§ bie Siffenfd)aft öom ©toüte.

^enn ber ^ouptgegenftanb ber §iftorie im engeren

©inne ift i^m bie ^ilbung eine§ „objeftiüen £)rga-

ni^mu^ ber greif)eit ober beg Staate^". 9Iud) ber

©taat wirb f)ier über ha^ Sßermögen unb bie

3tt)ede be§ bloßen 9}Zenfd)en f)inaugge^oben, aud)

er ift eine 2)arftenung be§ abfoluten Drgonigmu^

unb ^at bot) er feinen ^tved in fid) felbft.

©d)emng^ 5trt, !ünftlerifd)e Probleme gu be-

f)anbeln, erfd)eint in befonber^ feffeinber ®e[talt
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\
SBilbenbe Äunft unb ^aini

in bct 9I&:f)QnbIung über bog S5erf)ältni§ ber bil?

benben fünfte §ur 9?Qtur. 2Sie ou§ überftrömen*'

bem SJeicütum [treut '^ier ber Genfer eine f^-ülle

Ijacfenber nnb Härenber ®eban!en au§, ©ebonfen-

über ^orm, 9tnmut, (S^orofter, ©eele im ©d)affen^

ber bilbenben fünft, er Derfic^t bobei bie S3el)aup=i

tung, bo^ nur burdf) bie SSoIIenbung ber f^ornt-

bie ^orm berni(f)tet werben fönne, er finbet biefe^

Siel hex fünft im ©^arafteriftifd^en erreidfit. „'S>ie

äußere ©eite ober 58Qfi§ aller ©(f)ön^eit ift bie

©d)önt)eit ber ^orm. ®a aber f^orm o^ne SSefen

nid^t fein fann, fo ift, mo nur immer ^orm ift, in

fid^tbarer ober nur empfinbbarer ©egenmart oud)

S^arafter. S^ara!teriftifrf)e ©cfiön^eit ift ba^er

bie ©rf)ön^eit in i{)rer SSurgel, au§ meld^er bann

erft bie ©cf)önf)eit aU %xiiä}t fid) ergeben !ann;

hü§ SBefen überrtiäd)ft mot)I bie f^-orm, aber aud)'-

bann bleibt ha^' ßt)arafteriftifdE)e bie norf) immer

mir!fame ©runblage be§ ©cE)önen." „2)ie ©d}ön*

:^eit ber ©eele an fidf), mit finnlid)er 9lnmut üer=

fcf)moIäen: biefe ift bie I)ödifte $ßert3öttlid)ung ber

Statur." ^aä:} einer ®orfteIIung unb ^erg(eid)ung

ber ©igentümlid)!eit ber antifen unb ber mober*

nen bilbenben fünft in ^lafti! unb 90?olerei men=^

bet ex fid) gur eigenen ^eit unb fpridit aud) für fio

3uoerfid)tlid)e Hoffnungen au§, ftet» bie Übergeu^'

gung be!ennenb, bofe bie ©dndfalc ber iflunft oon

ben allgemeinen 6d)idfalen be^ mcnfdilidicu ®ei=

fte§ ab^öngig finb. SSenn bie fünft nur auö ber'

lebt)afteften S3emegung ber innerftcn ©emüty^

unb ©eifte^fräfte entfpringt, bie ^^cgeifterung'
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genannt rt)irb, n?enn e§ o^ne einen c^ro^en oIIge=

meinen (£nt^u[iQ§mu§ feine ö[fent(id)e 2}?einung,

feinen befeftigten @efdE)mQcf gibt; [o bebatf Qurf)

bog !iin[t(eri[c^e ©cfioffen un[erer i^eit einet ]oU

(j£)en S3cgeifterung. „SBorum [ollten mit obet eine

[oldie mä)t füt [ie etmatten fönnen, ha bod^ in

i^t eine neue SBelt ficf) bilbet, bie allen bi^^etigen

SJZaBftäben enttt)öd)[t? Sollte nicf)t jenet ©inn,

bem [id) 9?atut unb ®e[rf)id)te lebenbiget hiebet

Qu[ge[c^tof[en, and) bet iunft it)te großen ®egen*

ftänbe gutüdfgeben?" (S§ bebatf bagu abet einet

Sßetänbetung in ben ^been, c5 bebatf eine§ neuen

2ßi[[eng, eine^ neuen @Iauben§, um bie Slunft gu

hex 5Irbeit gu begeiftetn, „mobutcf) fie in einem

betjüngten Seben eine bot botigen ä{)nlid)e ^xii'

üd)hit offenbotte". ©o gilt e§ nidjt tücfmött^,

[onbetn ootmätt^ gu [d)auen unb hex eigenen Itaft

gu betttauen. ®afüt ift ©dieHing \tet§> eingetteten,

bo§ bie 33c[a[[ung mit hex ®efd^id)te bie eigene

5tufgabe bet ®egenmatt in feinet 2Sei[e fdiäbigen

butfe. „9(u§ bet 5I[d)e he§ ®af)ingefun!enen

f^unfen gießen unb au§ i^nen ein allgemeine^

§euet miebet an[ad)en mollen, ift eitle 58cmü^ung."

(Boldjc §o[[nung einet S^^eubelebung bet Stunft

\e^t (Sd)ening namentlid) ouf 2)eutfd)Ianb. „®ie[e§

SSoIf, üon meld)em bie Sf^eoolution hex '2)enfatt

in bem neueten (Suto^a ausgegangen, befjen

®ei[tei§ftaft bie gtöf3ten Gtfinbungen bezeugen,

ha§ bem §immel ©efe^e gegeben — et benft ha^^

bei on etftet ©teile fid)etlid) on ben oon il)m aufg

f)öd)[te gefd)ö^ten Sleplet — unb am tief[ten bon
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2)03 beutfcf)C S8oI!

atlen bie (Srbe burrf)forj(^t :^at, bem bie 3latux

einen unöerritcften (Sinn für ha§> '3ied}tt unb bie

^leigung gut ©rfenntni^ ber erften Urjac^en tiefer

ate irgenbeinem anberen einge:pflan5t, biefe§ SSolf

mu^ in einer eigentümlichen ^unft enbigen."

^ie befonbere Slrt unb SSegabung be§ beut=

fd^en SSolfeg f)at ©djelling oft befd^äftigt, freiließ

ganj übertuiegenb bom ©tanb|)un!t ber ^f)i(o=

fo|3^ieunb ber eigenen 5trbeit qu§. 5lm eingel^enb=

ften gef(^ie'^t \)a^ in einem f^ragment qu§ bem
^anbjd^riftlid^en ^aä:j[a^ „Über boS SSefen beut^

jcfier 3Biffenfrf)aft". ^n ber beutfd)en SSifjenfc^aft

fie^t ©d)eliing „ha§ wätiie innere, bQ§ SBefen,

ha§ |)er5 ber Station". 3^wö"in^ hk\ex 58ef)Qup-

tung jinb bie religiöfen unb h3iffenjd)aftlid)en $Re=

tolutionen, mit benen biefe§ ^oU allen anberen

borangegangen, unb in benen el ein ^ntereffe

be§ ©emütg unb ®eifte§ für ben ®runb aller ßr=

!enntni§ an ben Sag gelegt i^at, n)ie feine anbere

5'Jotion je getan. „3^ eigentümlich) bon ®emüt
unb ®ei[t ift biefe§ 55oI! gebübet, um auf bem
SSeg anberer Stationen mit biefen gleid^en ©d)ritt

§u Italien. ©§ mu^ feinen eigenen 2öeg get)en, unb

wirb i:^n ge^en, unb fid) nid)t irren nod) abmen*

ben laffen, mie e§ immer oergebenä gefud)t mürbe."

m^ bie ©eburtgftunbe ber beutfd)en 2öiffenfd)aft

betrad)tet ©d^elling bie 3^it "^^^ ^Reformation,

er fielet in ber fonfeffionellen (5|:)altung, meld)e

fie 'bxaö:)te, fein Unglüd, ha er f)offt, ba^ ber

beutfd)e ®eift „bie (Einf)eit, bie er al§ einen Qu^
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ftanb erfenntnMolen ^riebeng üerlie^, auf einer

I)öf)eren ©tufe qI§ betüu^te Gint)eit, in größerem

Sinn unb weiterem Umfang einft n!ieber:^erftellcn

raerbe". ^ie bentfd}e SBifjenfd)aft I)at bie 3Iufgabe,

„bie £ebenbig!eit aller ®inge unb ber gangen Sta-

tut anfd)auenb, fid) bi§ gu bem Urquell aller ^d)-

^eit, bem §u ertjeben, üon bem alle^ anbere ^d)

in ber 3lbfonberung nur ©diatten unb (Sd)ein,

in ber (Sin^eit betrachtet ha§: lebenbige Seil unb

reole ßbenbilb ift". ^ad) biefer 9(^id)tung !)aben

Kepler unb Seibni^, ^aioh 33öf)me unb Hamann
gemirft; feine I)öd}fte Sßlje erreid)te aber bie§

Streben in ber ^emegung, bie mit 5lant begann.

„2)a§ Urteil ber ®e]d)id)te mirb fein, nie fei ein

größerer öu^erer unb innerer £am^f um bie

I)öd)ftcn 33efi^tümer be§ menfdilidien ©eiftes ge-

!ämpft morben, in feiner ^eit t}abe ber miffen*

fc^aftlid)e ©eift in feinem 23eftrcben tiefere unb

an Ü^efultoten reidjere Grfat)rungen gemad)t de

feit ^ant" 2n§ bie ^SoIIenbung biefer S3emegung

betrad^tet (Sd)elling feine eigene ^^Üofo|3^ie.

9II§ befonber§ d)ara!teriftifc^ für ben beutfdien

©eift erfdieint feine 9f?id)tung auf 2)ceta|ji)t)fif

unb ha§> eng bamit üerbunbene ^erlongen, Ü?e=

ligion unb 3Siffenfd)aft gur greunbfd)af t gufammen-

pbringen. „iie beutfd)e 9?otion ftrebt mit i^rem

gangen SBefen nad^ iieligion, aber i^rer ($igen-

tümlid)feit gemä^ nad) S^eligion, bie mit (Srfennt^

ni§ öerbunben unb auf 32Biffenfd)aft gegrünbet

ift." S3on ber ä)ceta|jf)t)fif fpri d)t (Sd^elling in
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^te 5Iufgabe beä beutfcl^en ©eifte§

!^öc^ften Sönen, er meint, olle^ ^ofje unb ©ro^e

in ber SBelt [ei burd) eth?Q§ getüorben, "Oa^ im

atlgemeinften ©imie 9J?etap:^t)ji! fjei^en fönne.

9Jietap'^t)fif ober beruije auf bem Solent, ein

S^ieleg unmittelbar in (Sinem unb tjinmieberum

(5ineä in SSielem begreifen gu !önnen, mit einem

SBort „auf bem «Sinn für 3:otaIität".

©elbft ben ^ieg bringt (Sd)ening in S8erbin=

bung mit ber 9Jieta^I)t)fi! in biefem ftieiteren

©inne. „(&§> gibt feinen red)tlici)en ^rieg, aB ber

um ber Qbee millen gefü't)rt mirb, b. t). ber religiös

ift. mäjt aU 9JjQfd)ine, bie bon SBiltfür bemegt

mtrb, fonbern bem öiefe^ ©otte§ unb ber 9?atur

ge^orcf)enb, bie ben Strieg eingefe^t "^aben, foll

ber Streiter fiegen ober fallen." Unummunben
legt (5(f)ening bar, mie gerabe bem ®cutfd)en

gro^e ©efal^ren bro^en, mie er fid) befonber^

Ieid)t ber 2iefe be§ eigenen SBefen§ entfrembe,

ober ha§' erfd)üttert nid)t fein S^ertrouen, ba|5 er

fid) immer toieber §u fid) felbft gurüdfinben mirb,

unb bof3 er öornet)mIid) je^t fid) öor einem neuen

9tufftieg befinbet. „SSiebergeburt ber 9f{eIigion

burc^ bie t)öd)fte 2Biffenfd)aft, biefe^ eigentlid) ift

bie Slufgobe be§ beutfd)en ©eifte§, bo§ beftimmte

3iel oHer feiner ^^eftrebungen. '):flad) ber not«

menbigen ^eit be§ Übergang^ unb ber (Snt,^mei=

ung net)men mx biefe§ burd) bie religiöfe 9?e0olu=

tion eineg früt)eren ^at)r'^unbertö begonnene SBerf

an eben bem fünfte auf, mo e§ oerloffen mürbe.

^e|t fängt bie ^e\t ber $ßonfüt)rung unb fSolh

enbung an."
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enbüd) fud)t er qu§ betr. ©ebonfen, bo^ bie

SEeite beg 2ßefen§ itiib bie C||ent)eit felbft für

3Biberf|jrü(^e eine eigentümlict)e ©röf^e be§ 3J?en=

fc^en fei, einen SSorgug beutfd)er 9Irt p begrün-

ben. ßlan t)at eg oft bemer!t, bof? olle übrigen

Stationen bon ©uropa bur^ if)ren ef)Qra!ter biel

beftimmter finb qB bie beutfd)e, tt)elcf)e bQ:^et

tüegen i:^rer allgemeinen (£mpfänglid)!eit qI§ bie

SBurgel, iregen ber in i^r liegcnben J^aft ber

^Bereinigung be^ SBiberftreitenben h}oI)I oI§ bie

^oteng ber onbcren 9?Qtionen betrad)tet njerben

!önnte. 8onte nid)t bo§ So§ be§ ^eutfd)en

barin ba§ allgemeine be§ SWenfd}en fein, baji

and) er bie berfdjiebenen ©tnfen, meld)e anbere

S[^öl!er gefonbert bar[teilen, allein alle burd)Iiefe,

um aud^ am (Snbe bie t)öd}fte unb Teid)fte (£in=

t)eit, beren bie menfdjiidje Statur fällig ift, bor-

aufteilen?"

3Bie in biefer (gc^ilberung be§ beutf^en SBefenö

ba§ SSer'^äItni§ ^ur 9f?eIigion bo§ SSilb mie bie

(5(^ä^ung bef)errfd)t, fo mirb bei (5d)elling über*

:^au^t immer mel)r bie 9f?eligion gur Seele be§

©treben^. (5§ befagte bo§ eine grof^e SSenbung,

bie feinen üölligen ^rud) mit ber bi§t)erigen Über*

geugung barftellt, bie aber bod) eine 2tblenfung

bon i^r bon^ie'^t. ^ie S^eligion bebeutete immer

biefer ^:^iIofopI)ie fel)r biel, ha i'tir @runbd)ara!ter

ein S?erfud) be§ Setjen^ unb SSerfteI)en§ ber äßirf-

Iid)feit au§ ber fie begrünbenben ©inlieit ift; fo

t)aben aud) bie frütjeren Sdiriften biet ^eäiel)ung
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3)ie SBcnbung jur Steligion

gut S^elißion. 2(ber bog SSer:^äItm§ bon ©ott unh
Söelt [teilte |id) früher unb jpäter fef)r berfc^ieben

bor, e§ tvax ein tneit ftörfereg §crbortreten be§-

^roblemg be§ S3ö|en, ba§ biefe SBanblung be=

trirfte. f^-rü:^er galt (5d}ening bie SSelt al§ eme
ungetrübte Offenbarung ber emigen (Sinl^eit, unb

bo§ S3öfe iDor nur ein SSerfuc^, ein bergebfiö)er

SSerfucf) be§ ®nblid)en, fid^ bem Unenblidjen ent-

gegensunjerfen. ^e^t aber mirb \)a§ $8öfe tvext

tiefer in ben ^ern ber SSir!Ii(^!eit gurüdberlegt

unb aU eine „l^ofitibe 35erfe^rt:^eit ber ^rin^i-

^ien" erffört, ernft unb nocfibrücEIid) föirb je|t p
feiner bollen Söürbigung aufgeforbert. ©d^elling

meint, mon muffe 'Oa§' ^öfe mit bem bergen

ignorieren, nic^t mit bem topf; er erflärt e§ für

einen großen ^ntum, ha§> gute ^rin^il) ol^ne bog

S3öfe erfennen §u ujotlen. ®enn „mie in bem ®e*
bic^t be§ S)ante ge^t aud) in ber ^pofop:^ie

nur burd) ben Stbgrunb ber SSeg gum ^immel".

^n Sßa'^rl^eit beftimmt biefer ^un!t burd)gängig

mel^r aU irgenbtt)eld)er onberer bie §auptrid)=

tung be§ geiftigen ©trebeng. ©eit ^a'^rtoufenben

befte^t ein i)arter tampf ber erlefenften ©eifter

barüber, ob ha§> 33öfe ber StBelt, ha^^ feine un=

befangene 33etrac^tung leugnen fann, fid) in eine

SSernunftorbnung irgenbn^ie einfügen unb bo«^

burd) für bie Ic|te ^etrad)tung gum 3Serfd)min=

ben bringen laffe, ober ob eg fid) ftarr bel^ou-pte,

ein rationale^ $Bitb ber Söirflid)!eit I)inbere, ba^

mit aber ba§ Streben unb SDenfen cntttieber gur

SSeräUjeiflung ober gum (Sud)en neuer Drbnungen
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(Hcf)cUtng

treibe, ^er beut[c()e 3'5eali§ntu§ [tanb im großen

unb ganzen gu ber er)"teren Überzeugung. Sfller-

bing§ t)atte er nirf)t§ mit jenem ftacf)en 0|)timi§=

mu§ gemein, ben fiel) SBelt unb Seben ol)ne h)ei=

tere§ bequem ^uredjtlegt, er ertannte mit boHer

5l'lart)eit bie ©cf)äben bes näcl)[ten Staubet, er

forberte mit gröf3tem ©ruft eine ®rt)öt)ung ober

gnr Umrt)äl5ung jeiner, er '^at [tetö mit öotler ($nt=

fd)ieben!)eit nlle^ ^beoiifieren be§ 2)afein^ als

eine Unma^rtjeit abgele"^nt. ^ber er ftanb gu^

gleich 5U bem ©tauben, baf3 geistige Slraft ben

(Sct)äben gemadjfen fei, baf3 eine überlegene 58er=

nunft im menfd)Iid)en Qehen rt)oIte unb jid)

burd) üotte Stufbietung unfereö 58ermögen^ aud)

in eigenen löefi^ bermanbeln hüe. 9II(e Sd)äben

ber i)^enfd)en erfd)ütterten nid)t bie Überzeugung

Don einer öröf^e unb SSürbe be§ 9JJenfd)en. 5tu^

foId)er Überzeugung mürbe bann ha^^ S3ilb unferer

SSeit entmorfen.

2)ag alleg berfc^iebt fid) nun bei 8c^eIIing, unb

inbem e§> fic^ öerjd)iebt, treten ganz cmbere Seiten

ber Sßirtiid)!eit in ben $8orbergrunb unb ent=

[tet)en ganz ^^^^^ Probleme.

(Sdjelling finbet bo§ ^öfe fd)on in ber 9tatur,

in burd)get)enben Hemmungen unb !!8erun[tot=

tungen it)reg Seben^, aud) in ber ane5bet)errfd)en-

ben 9Jiad)t be§ 2:obe§. (£§ [teigert fid) meiter im

il^ereid) be§ men)c^Iic^en 2eben§, im bcfonberen

i[t e§ ba^ ginnlofe be§ unauft)ürlid)en .Siommenö

unb (^et)en§, ma^ ben 2)en!er bebrücft unb ioeiter=
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2)a^ 93ö[e in bet aSelt

treibt. „'I;ie gange 9?atur mül)t \id) ah unb i[t in

unQuft)örItcl^er 5Irbeit begriffen. 2lud) ber SJJenfd)

feinerfeit§ rul^t nid)t, eg ift, tvit ein alte§ S3ud}

fagt, alle^ unter ber (Sonne fo boll äJ^ül^e unb
SIrbeit, unb bod^ fielet man nid)t, bo^ ettt)a§ ge*

förbert, rt)a:^r^aft erreid)t tt)erbe, eth)a§ nömlid),

rtjobei man fte!^en bleiben fönnte. (Sin @efd}Ied)t

berget)t, iia§ anhexe fommt, um felbft mieber §u

bergel^en. SSergeben§ eriüorten tnir, baf3 etma§

9^eue§ gefd)e^e, moron enblid) biefe Unru'^e ein

3iel finbe; alle^ mag gefd)ie^t, gefd)iel}t nur,

bamit mieber etma§ anbere§ gefd)e^en !ann, ha§>

felbft tüieber gegen ein anbere§ §ur S5crgongen=

I)eit tüirb, im ©runbe alfo gefdjiel^t a[ie§ um=
fonft, unb e^ ift in allem 3:un, in oller 2J{üi)e unb

§trbeit ber 2J?enfd)en felbft nid)t§ oI§ (gitelfeit:

alle^ ift eitel, benn eitel ift oIIe§, mo§ eine§ ma!^r=

t)often Qtüede^ ermongcit." 2(n biefen (Sd)äben

I)at bie ©egenruart befonber^ §u trogen, ba it)r

ein innerer §alt öerloren gegongen ift. (S§ I}oben

fid) nämlid) bie übertommencn Überzeugungen,

meld)e ha§> Seben trugen, gelodert unb il)re ur*

f|)rüngttd)e 5Troft berloren, ober bog toogt man
fid) nid)t gu gefteljen. „5tu§ f^-urd)t, ben be'^og«

Iid)en 3#<i"ö h^ gerftoren, oermeibet mon ber

(5od)e auf hen ©runb gu fel}en ober c§ au§=

5uf^red)en, bofj bie morolifdien unb geiftigen

9JJäd)te, burd) mcld}e bie SSelt, menn aud) blo^

gemot)nt)eit!^mäf',ig, nod) ?iufommcngeI)oIten mor*

ben, burd) bie fürtfd)reitenbe 2Siffenfd)aft töngft

untorgroben finb."

151



^nbem foId)e ©nbrüde Sdiellmg bo'^in trei=

ji 6en, ba§ 58öfe in bie tiefften Ö3rünbe ber ^ir!=

licf)feit gu berfe|en unb e§ qI§ einen 2(bfaU bon

(55ott gu üerftel^cn, treibt i'^n fein ©rtenntni§öer=

fangen, foId)en Slbfall irgenbirie begreiflich gu

madjen unb bemgemä^ ben SSeltanblid gu ge=

jlalten. 2)a§ Hauptproblem liegt borin, boBbo^SSöfe

ie^tijin nur ou§ f^rei!)eit [tammen unb batjer eine

öon ©Ott unab'^ängige SBurgel l^aben mu^, bafe

anbererfeit^ aber nid}tg gönglid) oufser ®ott ge=

[e|t werben !ann. 2)ie[e Sßermidlung treibt

unferen Senfer §u füf)ner ©Refutation in ber 5trt

i eine§ ^afob S3ö'^me. 2)a§ S3öfe foll au§ einem

', bunfeln 9?aturgrunbe [tommen, ber nur eine

(Stufe einer n)eiteren!öert)egung bebeutenfollte, ber

aber fid) felbftönbig gemod)t t)ot, nun ben f^ort*

gang "^emmt, nun bie Seben^fräfte in feine 2)ienfte

gie^t unb i^ren lüa^^ren ßielen entfrembet. ®a*

mit t)at ha§> SSöfe eine unt)eimlid)e Tlaä)t erlangt,

öon ber nur eine überlegene S^xl\e, eine Offen*

barung göttlid)er SJlac^t un^ unb bie SBelt er»

löfen fann.

SDiefer ©ebanfengang ift begreiflid), wie immer

man fid) gu it)m ftellen mog, bie nät)ere 9tug=

fü^rung ift ober fo gen^agt, fo munberlid), fie ent=

fprid^t fo menig ber bon ^ant berlangten fri=

tifd)en ©elbftbefinnung be§ 3Jienfd)en, ha^ ein

berartigeg $8erfaf)ren un§ l^eute gang fremb ge*

tüorben ift. (SoId)e Slble^nung braud)t aber nid^t

bie SInerfennung beffen gu :^inbern, baf3 t)ier mand^e
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SBoIIen olg ©runblage aller 9Jatut

bebeutenbe ©ebonfen enttütdfelt finb, mond^eS

in neue S3eleud)tung geftellt i[t. S3efonbere $8e=

acf)tung finbet je^t ha§ Problem ber ^reil)eif,

i^r 3ufa"tmen:^ang mit bem ©angen ber Belt^

anfid}t tt)irb bem 2)en!er gu einer „nottnenbigen

Stufgabe, ofjxie beren Sluflöfung ber Segriff felber

n»anfenb, bie ^l^iIofo|)I)ie aber böllig oI)ne SSert

fein rt)ürbe". „S)enn biefe gro^e Slufgabe allein

ift bie unbetnu^te unb unfi(i)tbare Sriebfeber allel

©trebenä nad) ©rfenntniS bon bem 9liebrigften

big 3um §öd)ften; o^ne ben SBiberfprud) öon

^Jtotinenbigfeit unb greibeit tuürbe nid)t ^t)ilo^

fo|)^ie allein, fonbern jebe§ tjöijexe SBoHen be§

®eifte§ in ben Sob berfinfen, ber jenen SSiffen^

]d)aften eigen ift, in meldjen er feine 2Intx)en*

bung 'ijat"

8oId)er (Sd)Q|ung ber f^rei:^eit entfprid^t e§, ha'^

al§ ©runbfraft ber Seele {)ier mit großer 33e»

ftimmtf)eit ha§> SBolIen berfünbigt lüirb, ja ba^

e§ t)eif3t, „SßoIIen ift bie ©runblage aller 5f?atur."

Sind) gi^te tjatte ha§> SBoIIen afö" bie ^laupU

fraft be§ £eben§ erüärt, aber eä n)or ha§> bei

if)m ba§ bon SBernunft erfüllte unb auf SSernunft

geridjtete SSoIIen; Sd^eUing bagegcn bringt "Oa^

S)unfle, Sriebtjafte, ^ämonifdie in il^m gur boüen

2tnerfennung; it)m mirb bamit ba§ fieben nid)t

eine fid)ere f^ortentföidlung, fonbern ein bcftän«

biger Slam^f jmifdjen .'^üljcrem unb ^lieberem,

fortn)ä!^renb bebarf e§ eine§ ^Ringen» mit ber

bunfeln Siefe unferer 9^atur, fortmäljrenb gilt

e§, bog in un§ bemu^tlo^ SBirfenbe burd^
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freie %at gum 33ehju^t[ein ju erf)eben. 3"Q'^ei^

aber glaubt (Scf)eIIing einen häftigeren Segriff

öont ©Uten gu gewinnen unb ba» ©ange be§

£eben§ gu bertiefen. „(£in ©ute§, menn e§ nic^t

ein überwunbeneö S5öfe in firf) ijat, ift fein boHeg

tebenbige§ @ute." „^ie aftiüierte Selbft^eit ift

nothjenbig gur ©d)ärfe beä Seben§; of)ne fie ift

nur bölliger 2:ob, ein ®infcf)lummern be§ ®uten.

2Bo nid)t tontpf ift, ba ift nid)t Seben." 2)amit

foll aud) ber SSegriff ber ^erfönlic^feit ntet)r ®e=

l^alt unb traft gewinnen, il)m ift eigentümlid)

eine innere SSewegung, meldje bie 9(atur be§

eelbft burd) ^reitjeit {m ®eiftig!eit eri)ebt. 2)er

SSegriff beö ©eifteö ober föllt nod) gc^elling nid)t

fd)on mit bem be§ ®uten gufammen, ®enn

aud) in hen ©eift rei^t ber 3rt>iefpalt t)inein, ber

bie SBelt au^einanberrei^t, aud) innert)alb be§

®eifte§ muffen wir fämpfen, ja „bie '^ödiftc

Korruption ift aud) bie geiftigfte". SIuc^ beim

®otte§begriff erftrebt (Sd)ening eine Überwin*

bung abftrafter Raffungen, bie mit einem blofeen

5tIIgemeinbegriff ba§ SBefen gu treffen glaubten,

unb eine Kräftigung be§ ®e^alt§; in biefer §itt=

fic^t t)eiBt e§: „mä)t bie SSernunft ift bie Urfad)e

be§ t}on!ommenen ©eiftel, fonbern nur, meil

biefer ift, gibt e§ eine SSernunft." „®a§ a\h

gemeine SBefen ejiftiert nur, wenn ba^ abfolute

(ginaelwefen e^ ift." 2tud) oerlangt ©djelling eine

möglid)ft ant'f)ro|}omorp:^e ^offung be§ ©otteä-

begriffet, ba nur ein lebenbiger unb unä na^^er

©Ott §ilfe unb 9f?ettung bringen fönne.
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®ott unb ber SSeltproje^

9luf eine [oIcf)e 9f?ettung ober bertrout (Bä)eUmo^

ielfettfeft, unb er begrünbet fein SSertrouen burd^

feine Raffung ber ®efd}icl)te unb be§ gefamten

SSeltprogeffeS, bie auf eine foId)e 9?ettung au=

gelegt finb. (5§ gilt nur, bofi ber 9}cenfd) bie

grofeeu göttlid)en Snten erfenne unb fein eigeue§

fieben boburd) erfüllen loffe, ha^ er eiutrete in

bie SSeiüegung ber SBelt, in ben tampf um it)re

SSoIIenbung. ®iefe Überzeugung läfst it)n aud)

bie 3eirf)^i^ ^6^ B^^t troti oHeg ©ruftet günftig

beuten, „^e greller mnn ben Unfrieben, bie ^ei'

mürfniffe, bie 9(uflöfung broljenben (Srfd)einunge'i

unferer ß^it fd)ilbern mog, befto gen)iffer fann

ber n)a:^r:^aft Unterrid)tete in biefem allen nur

bie SSor^eidjen einer neuen (2d)ö|3fung, einer

großen unb belebenben Sßieberl)erftcllung er^

bliden, bie allerbing?- oI)ne fd)mer3lid)e 2öe{)en

nid)t möglid) mar, ber bie rürffidit^lofe ßerftörung

alleg beffen, rt^a^ faul, brüd)ig unb fdiab^aft ge-

worben, t)orau§ge:^en ntuf3te," ^er ^l}Üofopl)ie,

im befonberen feiner eigenen, teilt (Sd)elling babei

eine gro^e 9f?olle gu.

©ine weite ^luft glnifdien ben :^ier fo ein*

bringlic^ gefdjilberten (Sd)öben ber menfd)lid)en

Sage unb bem entpfotjlenen Heilmittel ift un=

möglid) gu t)er!cnnen. 3öie fann eine SSeränbe*

rung ber SBeltanfd}auung fo biet erreidien laffen?

(Sd)elling felbft fud]t ben ©inwanb abäume^ren,

bo^ bie ^^ilofopt)ie folc^er ?lufgabe nid)t ge=

mad^fen fei, e^ muffe, fo meint er, nur eine ftarfe
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*i|5t)iIofo)3f)ie jein, „eine [oId)e, bie mit bem Seben

jtd) meffen fann, bie \t)xe Straft aus ber SBirflid^

fett felb[t nimmt unb borum Qud^ ]elb[t hiebet

2öir!enbe§ unb ®auembe§ Iieröorbrincjt." ^ber

^§ bleibt bod) babei, bo^ ein SSanbel ber S3e*

griffe ot)ne meitere^ aud) einen SBonbel ber &e=

finnung mit fid) bringen foll; tt)Q§ aber ift ba§

anbereg a\§> $RationaIi§mu§, unb gn^ar ein 9tatb=

noIiSmug, ber um fo mel]r äum SBiberfprud) reijt,

aU er eben haS' für irrotional Grflärte rationol gu

öerfte^en fud)t? ©d}el(ing§ S^erfui^, hü§> G^riften-

tum oB ben Äem unb «Sinn ber gangen SBir!*

U(^!eit §u ermeifen, ift ein grojseg SSoIIen un*

möglid) abgufprec^en, aber bie 5{u§fü'f)rung

jeigt bo§feIbe Überfpringen ber menfd}lid)en

©d)ron!en unb biefelbe ^Vergewaltigung be§ Sat*

beftanbeg im Gebiet ber ®efd)i(^te, mie in bem

ber Statur bie Sf^atur^j^ilofop^ie.

^agfelbe gilt bon ©djellingS ^pofopfjie ber

9Jit)f^ologie, meld)e bie gan§e |}ülle ber gefd)i(^t^

üd)en 9leligionen alg eine auffteigenbe ©tufenfotge

mit bem ©f)riftentum al^ §öt)e= unb ^t^^piii^^'t h^

öerfte'^en fud}t. ^ud) !)ier bli^en glönsenbe @e*

ban!en auf, aud) fjier fel^It e§ nid)t on padenben

©d^überungen. ©o ift e§ namentlid) angiel^enb,

roie ©d)elling fid) mit bem ^antt)ei§mu§ au§*

einanberfe^t, ber in feiner eigenen 9ktur fo tief

murmelte, unb über ben it)n bod) ber Fortgang

feines ©trebenS §mingenb t)inou§trieb. „^er

Pantheismus in feiner bloßen 2Jlöglid)!eit ift
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bet ®runb ber ©ott^eit unb oller magren 9?e-

ligion. — ^er aJionotf)ei§mu^ t[t md)t§> anbetet,

aB ber efoterifd), latent, innerlid) geworbene
^anti)eBmu§. — mä)i§ ^at je über bte @emüter
ber gjienfc^en tra^re Gewalt erlangt, bem md)t
eigentlich biejer, gur 9?n^e gebroct)te unb he-

friebigte (gum ^rieben gebrad)te) ^ant^ei^mug
äugrunbe log."

®er 9l&[d)IuB ber äußeren Soufbo^n ©c^elüngg
rtjor tpenig glücKid). Unter großen (grtoartungen

tüurbe er 1841 nod) S3erlin berufen, um 3eit=

ftrömungen gu be!öm|jfen, bte man für bebenüic^
ijielt 2Iud) er felbft ftedte ha§, Biel fid) ^od),

hoffte er bod) „eine S3urg ju grünben, in melc^er
Ue ^^ilofop^ie bon nun on fidjer mo^nen joll".

%a^ ergebnig mar eine (Snttöufc^ung ; e§ fomen
uoc^ onbere ©rünbe ^ingu, ©djeüing gur ein=
ftellung feiner Sötigfeit gu bemegen. Seiber be-

^errfc^t biejer 5(uggong nod) immer gu fe^r bie

gefomte @d}Q|ung beg aJJanneg.

^enn borüber !onn fein Bmeifel fein: ©(^el=

Ung gehört in bie erfte 9ieif)e unferer großen
Genfer, unb i)a§^ beutfd)e ©eifte^teben berbonü
i^m biet. 5Iber eä Hegt bo^ mef)r in Säw
regungen oB in fertigen ^rgebniffen. Sßenn ge-

fügt morb, boB oft bie SBerfe größer finb oB bie

9Kenfd)en, oft ober oud) bie SJ^enfdjen gröBer
olä i^re Sßerfe, fo gilt le^terel befonberä üon
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(Srf)ening. 9f?ei(i)[te gciftige ©aben trafen bei it)m

äufornmen, mit gewaltiger traft I)ot er alleö

be^anbelt, tüa§ er ergriff. ^Ille 5lleinl)eit lag

if)m fcnt, er mu^te alle^ in§ ©ro^e gu lieben

unb au§ bem ©ariäen 5u fct)en. (gr tniberftanb

aller SSerengitng be§ Seben§ narf) befonbereu

9RicI)tUTigen t)in, er fte^^t fidjer über bem ®egen*

fa^ eine§ Woxa\i§mü§ unb ^ftt}eti§i§mn§, er f)at

aud) bei ber Söenbung gur S^eligion bem ^en!en

nolle g-rei{)eit gemat)rt unb eine „d)riftlid)e"

^^t)iIofopI)ie entfdjicben abgeletjnt, er I)at bem

menfd)lid)en Seben eine meta^l^l)fifd)e ^iefe ge^

geben, 'Oa§' ©et)eimni§t)olIe in il}m ftar! emp=

funben unb fräftig gur ^arftellung gebradit.

3tud) baf3 er felbft ftet§ im ©ud)en b erblieb, gibt

feiner Unterfudjung eine eigentümlid)e ^^rifdie

unb Urfprünglid)feit, :^ött if)r alle^ Se^r^afte

fern. ^aJ3 aber foId)e ®rö^e in feinen ^^er!en

nid)t 5U entfpred)enbem 9(u§bru(! fam, ba§ lag

üomel)mlid) an einem 2Sibcrf|}rud) 5mifd)en fei*

nem Söefen unb feinem äöollen, einem 2Biber=

\pvvid), ben man mot)l al§> tragifd) bc§eid)nen

!ann. ©ein 3Sefen mad)t it}n ftarf in ber fünftle=

rifd)en ^^ntuition, im ©ei^en unb 35eleben

großer Umriffe, im fraftüollen 9lnfdilagen ber

©runbftimmungen einer (^ebanfenmelt, babei er=

greift er ung oft mit §auberifd}er ®emalt; fein

SBille aber brängte iljn gu einem ft)ftematifd)en

Stufbau, 5u einem ^urd}bilben unb ©liebern

bi§ ing eingelne l^inein, unb babei tierfagte feine

traft.
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Stntcgungen unb ©rgebniffe

9tber eg bleibt babei, bofe er bie betjd^iebenen

(SJebiete unb Probleme beg £eben§ mit einer

^ri]d)e unb 5lnjd)auli(^!eit un§ nQt)ebringt ttjie

fein Quberer unjerer großen genfer, ber fc^möc^j'te

@t)ftemati!er i[t er gugleid) ber mä(i)tig[te Iünft=

ler unter allen. 6r ^at bog £eben§probIem ber

5[Renfd)^eit auf eine §ö^e geI)oben, bie noc^

immer belebenber 2öir!ungen fä^ig i[t. «So

ttjollen rt)ir bie[e§ Öiro^e bei i^m fud)en unb un§

feiner erfreuen; bei feinen Errungen ober moHen

tüir be§ SSorteö gebenfen, ba^^ er felbft in feiner

:öerliner 5(ntritt§öorIefung f|)rod): „§at einer

me^r geirrt, fo t)at er met)r gemogt, :^at er fic^

öom 3iei öerlaufen, fo t)at er einen 3Beg oerfolgt,

ben bie SSorgänger it)m nid}t oerfc^Ioffen Ratten."
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@d)IeiermQd)etö (1768—1834) geiftige 2trt teilt

mit ber (5d)ening§ mond^e ^ü%e. 2lu(^ er [tanb

gu ^Beginn feiner Soufbafin ben fRomantüeni

naije, aud) er 1:)at [eine ©elb[tänbig!eit gemalert

unb i[t f^äter tt>eit über jene f)inQU§gen?Q(^jen;

aud) fein 2)en!en §erlegt bie SSelt in ©egenfö^e,

aber e§ mill fie urnfponnen unb fie ot)ne S8er=

hjifd^ung i^rer llnterfd)iebe gufammen^alten, fo

namentlich 2)en!en unb 6ein, 9fteale§ unb ^bea^

leg, Statur unb ©eift, grei{)eit unb S^otmenbigfeit;

aud) in ifjm rt)ir!t ftarf eine Üinftlerifdie 5Irt, läfet

i^n ha^' 9)?annigfa(^e §ufammenfd)auen unb be*

t)errfd)t aud) feine ^arfteüung. 2Iber sugleid)

bleiben beträd)tlic^e Unterfd)iebe. ©§ fep (5d)leier-

mac^er baö ©igantifc^e unb Umwölgenbe, aber

ouc^ ba§ ©eroagte unb ©eroaltfame beg (Sd^elling-

fc^en Sßerfalireng; 6d)leiermad)er ftellt fid) nid)t

füf)n unb fed ber SSelt gegenüber, um fie nad)

feinen (Sntmürfcn umgugeftalten, fonbem er öer=

fe^t fid) liebeüoll in bie ^inge l^inein unb fud)t

fie hei fid) gu beleben, um bann eine fruditbare

3Sed)feIn)ir!ung mit ber eigenen ©eele ^ersuftellen.

(Sr fd)miebet bie ©egenfä^e nid)t mit bittatorifd)em

®ebot gu einer (Sinl)eit jufammen, aber er bringt

fie in ein SSerl)ältni0 gegenfeüiger 33e5icl)ung unb
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^örberung, er öerbinbet fie ju einem feelenüoüen

(^etüebe; er fü^rt roemger in [tünnifd)em ,3^9^

bQ§ Seben auf neue S3a'^nen, aU er mit l}inöeben=

ber ^Betrachtung me'^r in it)m entbedt, me{)r au§

il^m mad)t, jeinen ganzen Umfang liebeöoll flärt

unb öerebelt. ©o ift er burc^au^ ein Center

eigener 5Irt unb rtiill ai§> foId}er gemürbigt [ein.

?tuc^ [eine Seben^arbeit [e^t bie ^lantifdfie

S3e[reiung be§ 9J?en[d)en öon einer [remben SBett

noraug, aud) im §inau§ge:^en über 5!ont '^at [ie

bie[e ©runblage [e[tgef)alten. 9lber menn oud)

für ©d)Ieiermod)er bamit bog ©ubjeft in bie er[te

ßinie trat, [o f)at er i^m ein eigentümlid)e§ 58er=

^ältni^ 3ur 2Bir!Iid)!eit gegeben, ha§> it)n bon ben

^ftomontüern beutlid) [dieibet. 6r ^at ben §aupt=

ftanbort be§ Sebeng in ber ^nnerlidifeit ber ©eele

gefud)t, er '^at f)ier nid}t nur ein [ti(Ie§ Heiligtum,

[onbern aud) einen [e[ten S^alt gegen bie S^Jöte

unb SSirren be§ £eben§ gefunben. (5o(d)e§ Qu'

rüdgefjen ouf bie Stiefen ber ©eele bebeutet i'^m

aber feine ^Iud)t öor ber SSelt, !ein ©i^öer-

[d)Iie^en in eine ein[ame Mou[e, [onbern in ber

(Seele [elbft !)at er eine !5öelt gefunben unb bie[e

2Belt mit aller Äta[t §u beleben ge[udit unb t)er=

[tauben. I^^n burd)bringt ein [e[ter ©laube an

ein @an§e§ ber 9Jlen[d):^eit, ha§> in jeber ©eele

unmittelbar gegenmärtig i[t unb ha^ Seben be§

einjelnen trägt, aber nid)t nur mu^ bie[er bas

93ilb ber 3Ren[d)^eit in [id) er[t ju boller S(n*

[d)auung bringen, er :^ot aud) innerhalb be§
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OJeiftegatt unb Scbenäarbeit

©anjen eine bejonbere 2Irt §u enttüideln, ha§

Q^anje in eigentümlicfier nnb unöergleid)licf)er

Söeife in fic^ felbex botäuftellen. ^omit erpit

bie ©eele eine gro^e ^ufgobe unb eine fort=

laufenbe S3ett)egung im eigenen 33erei(i), jie fällt

um jo ttieniger au§ ber großen 3Bir!(id)!eit ^erau^,

alg bie 9[Jlenjd)^eit unb bie i'^r innettjo^nenbe

S5emunft für ©d)Ieiennac^ex bie Siefe ber SBelt

gu bilben jcfieint. ^^Ö^^^*^ entfte^t ein eigentüm=

lic^eä ^Ser'^ältniS Don ^nbiüibuum unb ©emein-

jdiaft. Slufg entfd)ieben[te mirb t)ier abgele:^nt,

t>a§ ^nbrnhunm aB ein blo^eg 33httel für bie

@emeinfcf)aft gu bel^anbeln unb fein 3:un einer

allgemeinen formet §u unterwerfen, aber eg

njirb auc^ nic^t nad) ärt ber 9^omanti! al§ ein

böfliger ©elbftgttjec! erflört unb felbftbemu^t bon

feiner Umgebung abgel^oben, e§ bleibt al§ eine

eigentümlid)e 2)arftellung be§ ®an§en bon biefem

umfaßt unb auf e§ angemiefen, bon il)m au§ em^=

fängt el fein Wla^. 2)iefe 5lu§gleid)ung ber ©egen-

fä|e ift für (Sd)leiermac^er aud) gu einer ^erfön*

liefen Sßa'^r^eit geworben : er l)at in allen Seben§=

lagen hen größten SSert auf bie ®emeinfd)aft

gelegt, fie §u t)eben unb §u ftärfen geftrebt, aber

er l^at fic^ äugleid) bie üollfte Unab^ängigfeit

innerhalb ber ®emeinfd)aft gewahrt unb ift man*

nigfad)en 5lnfed)tungen gegenüber tapfer unb treu

ben SSeg feiner eigenen Überzeugung gegangen.

Überhaupt oerbanb fid) in feinem £eben in be=

wunberung^mürbiger SSeife mit 3^^^^)^^* unb

^nnigfeit beä ®efü^l§ eine gro^e traft unb
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<Bd)ltkimaä)ex

SKoTtn^oftigfcit bei §artbeln§, bie Üinftlerifdje

Stnmut feiner 2)ar[tenung botf un§ biefen feften

Äem feines SBefenS JQ nid)t überfe^en loffen. @t

ift, qI§ ©Qn^eS genommen, n)oI)I bie Qngiel)enbfte

^erfönlid^feit im ^xei§ nnferer großen 2)enfer.

©eine SSirfungen auf ba§ gemeinforne Seben

ge'^en nad) breifarf)er 9Rid^tung: er f)Qt ba§ ©on^e

be§ (Seelenlebens befeftigt unb öertieft, er fjat ber

S^eligion guerft eine öolle (Selbftänbigfeit oud) in

ber SBiffenfdiaft erfäm|jft, er i)Qt bie äRoral öor

broI)enber SSerengung gu ben)oi)ren unb mit bem

©an^en beS SebenS eng 5U öerfnüpfen gefud)t.

^ene SBertiefung be§ (Seelenlebens erfolgt in

l^ortem ^ompf mit ber oltemben 5Iuf!lärung,

(Sd}leiermad)er jeigt :^ier mit befonberer ÄIar=

t)eit, nod) rt)eld)er Siidjtung bamalS bie (Set)n=

fuc^t ber 33eften ging. (£S galt, bem £eben einen

(Sinn unb SBert bei fid) felbft §u erringen, eS bon

aller niebrigen 9?üpd)feit unb 3tt>edwäf3ig!eit gu

befreien, in meiere bie ^^^tumgebung eS t)atte

fin!en laffen. ®ie SSemegung bagegen finbet

i^ren bebeutenbften unb fd^önften SluSbrud in

(Sd)Ieiermad)erS „äRonoIogen". ©ie beginnen mit

einem greife eines SebenS auS einem ooüen S5ei=

fid)felbftfein ber ©eele. §ier atlein im innerftcn

^anbeln erfolgt eine ©r^ebung bon ber S^otmen^

big!eit ^ur ^^reifieit, bon bem SSanbel ber 3cit gur

(Sn^igfeit. „Stuf mid) felbft mu^ mein 2luge ge-

letjxt fein, um jeben 2JJoment nic^t nur oerftrei^en
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SSettiefung beä ©eelenlebenä

^u toffen aiä einen %ei\ bet 3^it^ [onbern aU ($Ie=

ment ber (Sraig!eit t^n tierauSjugreifen unb in ein

"^ö^ereg freiere^ Seben gu öewonbeln." ®ag ober

nic^t in Sogrei^ung, [onbern int 3u[antmenI)Qng

mit bem 21U; berfte^en n)ir e§ nur nic^t oB blo^

!ör|)erlic^e 9}iaf[e, [onbern „rt)aä Söelt gu nennen

id^ JDürbige, ift nur bie ert)ige ®emein[d)aft ber

föeifter, if)r ©in[IuB onfeinanber, it)r gegenfeitigeö

SSilben, bie f)of)e Harmonie ber ^rei^eit". „9J?ir

ift ber ®ei[t i)a§ er[te unb ba§ einzige : benn mag

id^ oB Söelt erfenne, ift fein fd)önfteg SSerf, fein

felbftgefd)affener ©l^iegel." 2)iefent unenblid^en

M ber ©eifter fiat fic^ bog ©übliche unb ©injelne

einäufügen unb 2Birhingen bon i^mgu empfangen,

^ber im eignen ^nnern bleibt e§ frei, bie 5reil)eit

ift in allem bag UrfprünglicEie, ha§' ©rfte unb

i^nnerfte. ^re Slufgobe ift e^, „bie äRenfdtitjeit

in mir gu beftimmen, in irgenbeiner enbli(f)en ®e^

ftalt unb feften Bügen fie baräuftelten unb fo felbft^

hjerbenb SBelt äugleid) ^u bilben". ^nbem fid) fo

<5nblid)e§ unb ÜnenbUcf)e^ in un^ oerbinbet, mirb

bie (5eIbftanf(f)ouung unmittelbar auc^ gu einer

^nfcf)auung ber SOZenfc^^eit, unb ber ©ebanfe ber

2}Zenf(f)t)eit mieberum fü^rt §um unermeBUdfien

Gebiet be^ reinen ®eifte§. ^m 2tnfd)auen feiner

felbft finbet ber ©eift Unfterblicf)!eit unb emige^

Seben, bat)er t)ei^t eg: „SSeginne fd^on je^t bein

ertjige^ Seben in fteter ©elbftbetrac^tung; forge

ni(f)t um ba§, )x>ü§> fommen mirb, meine nictit um
bo§, mag öerge^t, aber forge, bid^ felbft nid)t §u

beriieren, unb meine, menn bu ba^in treibft im
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(Sd^Ieietmad^er

(Strome ber ^eit, o^^ne ben ^immel in bir §u

trogen."

Um ober jene^ 3^^^ i^ eneid)en, gilt e§ öor

ollem, ba§ S3emu^tfein ber 3Jienf(i)t)eit in ficf) [elbft

gu boller SIIort)eit §u mecfen unb c§ 'oa§> ^onbeln

leiten §u loffen, bomit [id^ bo§ £eben mit öoHer

(Sici)er^eit über bo§ [innlofe tierifcEie 2)QJetn §nr

^öt)e ber Vernunft er:^ebe. ?l6er jo notmenbig

folc^e ©rmedung eine§ 5IIIgemeinen in un^ ift, fie

allein gibt unferem Seben nod) feinen red)ten

©inn, bo§u mirb geforbert, bo^ jeber 9J?enfd) ouf

eigene 2trt, in neuer eigener 9}Ji[(i)ung ber ©le*

mente bie 9D?en[(i)f)eit borftellt. 2)ie§ 2lu§bilben

einer S3e[onber:^eit ift olle^ et)er a\§ eine 5lbfonbe*

rung öon onberen 3}?enfd)en. ®enn „mer fidf) §u

einem beftimmten Wen^djen bilben mill, bem mu§
ber (Sinn geöffnet fein für olleg, mo§ er nict)t ift".

„'2)ie t)ö(f)fte SÖebingung ber eigenen SSoIIenbung

im beftimmten Greife ift allgemeiner ©inn." Q^i

Slugbilbung eine§ folcben (Sinnet beborf e» ober

bor ollem ber Siebe, „^cine $8ilbung ot)ne 2lehe,

unb o^ne eigene SSübung feine ^ßollenbung in

ber Siebe: eing bo§ onbere ergonäenb, mäd)fl beibe^

unäertrennlidE) fort."

(Sine berortige ©efinnung bröngt aud) gur ©e*

ftoltimg ber SSelt. :^r fonn ober nicE)t eine blo^e

^erbefferung ber Slufjenmelt genügen, ondf) nidfit

eine blo^e S^erönberung ber Drgonifotion be§ 3"=

fommenlebeng, fie mu^ eine innere Sr^ebung ber
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SSettiefung beä ®emeinf(f)aftlleben§

gei[tigen ®emem[dE)aft gu edf)ter 23ilbung erftre*

ben; babei ober [teilen [i^ [ofort ©efafjren ein,

benen e§ entgegenzuarbeiten gilt, ^ene ©emein»

fc^aft nämlicf) beborf gum ßnfammenfialten be-

ftimmter mttel unb Drbnungen, n?ie bet ©^racEie

nnb ber ©itte; bie[e ober bebro^en leidit ta§

Eigenleben mit einer SBerfümmerung. 9Iber bent

lä^t [idf) tt?iber[tef)en unb nocf) einer 51u§gleic^ung

ftreben, ttjenn nur ba§ eigene ^meie gu boller

^raft belebt ift. „§ormonijd) in einfocfier [cfiöner

©itte leben fonn !ein anberer, alö wer bie toten

Formeln ^af[enb eigene 58ilbung [uc^t unb [o ber

fünftigen 2BeIt gef)ört; ein tüatjrer llün[tler ber

iBpiad^e fann !ein onberer werben, al^ n^er freien

SSIicfeg [i(f) [etbft betraditet unb beg inneren SSefenä

ber aJJenfd^^eit [id) bemöditigt f)ot."

(5o Hegt [cf)IieBKd^ bie Söfung aller 5tufgoben

in un§ [e"lb[t, in bem, wag n^ir aug un§ mad)en;

[treben tt)ir nur immer mel)r §u werben, mag wir

öon §aug ou§ finb. 2)ie Unabt)ängig!eit, bie wir

bamit gewinnen, befreit un§ and) oon ben <Bd}xan^

!en, weld)e baö ©efd)id un^ fetjt. S)enn in ung

waltet bie ©ötterfraft ber ^^antafie, fie [teilt ben

®ei[t ing greie, [ie tjebt if)n über jebe ©ewalt unb

jebe SSe[d)rän!ung ^inau§, jie mad)t un§ fäf)ig, bie

gange Sßelt in 33efi^ gu nehmen, ba^ ^rembe in

9'?a^e§,bag3u!ünftigein®cgenwart3uüerwonbeIn.

©in foltfieg Seben öon innen ^eraug, ein [oIc^e§

SSilben feiner felbft wirb burd) ben ©eban!en an
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Snter unb S'ob nid)t im minbeften einneftf)üd^tert.

2tn un§ felbft liegt eg, ä^ut unb ^mit burtf) bog

gonge Seben gu rt)at)rert. „(Sin [elb[tge[(^affene§

Übel ift ba§ ^er[rf)rtjinben be§ 9}?uteä unb ber

£ra[t; ein leeret $8orurteiI ift ba§ Sllter." 9lu§

bem S3etüuBt[ein ber inneren ^reit)eit unb if}xe§>

§onbeIn^ entfpringt eiüige ^UQenb unb f^reube.

SBer im Sllter flogt, bo^ i^m bie ^i^S^"^ \^¥K
. bem ^flt in ber ^wgenb bog SHter gefel)lt.

„®o§ ift be§ 30?enfcl^en diuijxn, gu miffen, bo^

unenblid^ fein 3ißl iR/ un^ i>orf) nie ftillpftelien

im Souf, §u wiffen, bo^ eine ©teile fommt auf

feinem SBege, bie if)n üerfdilingt, unb bod) on

fidE) unb um fic^ nic^t^ gu önbern, menn er fie

fiet)t, unb t)od) nid^t gu öergögern ben ©diritt.

®arum giemt e§ bem 3J?enf(f)en immer in ber

forgtofen l^eiterfeit ber S^genb gu n^onbeln. 9?ie

föerb' id^ mid) olt bünfen, bi§ id) fertig bin; unb

nie ttjerb' id) fertig fein, meil ic^ mei^ unb mill,

mo§ id) foll." ©0 berbicibt nid^t§, ha§ bie t^eftig-

feit unb bie f^reubigfeit beg £eben§ erfd)üttem

fönntc, bo^ ougurf|3rüngIid)er^nnerIi(^!eit^ert)or'=

gei^t; ouf mobernem 33oben ijat ©d^Ieiermodier fo

bo§ ignnenleben in fid) felbft gu begrünben gefud[)t

unb bomit unfer ^ofein bereidjert.

9Im ftörfften t)ot er in bo^ ollgemeine Seben

eingegriffen burd) fein SSirfen ouf bem @c^

biete ber Steligion. :gft er e§ hod) gemefen,

ber biefer guerft in ber 2)cn!orbeit eine öolle

©elbftänbigfeit erftritten unb fie gugleid) in

iljrer unterfd)eibenben (5igentümtid)feit öollauf
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(Setbftänbigfcit ber JRetigion

^u cnttpideln unternommen tjat S)oran fehlte

e^ bi^^er. 93B in bie Sf^euseit hinein mar

bie afJeHgion öiel ju fefjr an bie ürc^üd^e ?5orm

gebunben, öiel ju fe^r ge[(ä)ic^tttd)e 3:at[äd^Ii(^«

!eit, um liä) um i^ren allgemeinen 33egrif[ unb

feine S5egrünbung Diel gu Üimmem, bog ^en!en

mar gon§ bon ber befonberen ®e[taU eingenom^

men. ^n ber S^eujeit mürbe ba§ anbcrö, aber

mo ein S3ebürfni§ naä) miffen[(i)a[tlitf)er 9ftecf)tferti^

Qung ber 9fteligion entftanb, ba [u(i)te man e§ gu^

näd^ft öon ber SSeItan[d)ouung ^er gu befriebigen;

für meitere Greife mar eä namentlich bie in ber

SSett bemer!te, aber au§> ifiren eigenen B^tf^m*

men^ängen on[(i)einenb unerflärbare 3tt?P<^ä^ig^

feit, bie ben ©c^Iu^ auf "Oa^ SDafein eine§ ^öt)eren

SESefeng aU beä Urf)eber§ 5U recf)tfertigen fd^ien.

tatg bie Unjulängtid^feit biefe§ 35erfa^ren^ S^m
S3emu^t[ein fam, ftellte fid^ i{)m ber ^Berfud) ent-

gegen, bie 3f?eIigion auf bie ajioral gu grünben,

bie groBortigfte 5tu§fü^rung beffen gibt ung 5!ant.

^Iber bie 2)ürftig!eit einer aieligion, melcf)e lebig-

licJ) ber SUioral gu bienen t)at, fonnte it)m felbft

unb feinen ^PitQß^offen nur entget)en, meil bie

^erfönli(f)!eit unter bem einflu^ ber rei'igiöfen

Überlieferung au§ ben ^Begriffen meit metjr

machte, ai§> miffenfdiaftUcf) bargetan mar; eine

©elbftänbigfeit ber SReligion unb jugleid) bie ©nt-

micflung eineä eigentümUrfien Sebenä marb ^a^

mit nic^t erreicht. ®ie§ ^erbienft blieb (Schleier-

ma^er oorb chatten, er t^at f)ier nidjt nur bie

(Sinfid^t geförbert, fonbern boä religiöfe Beben
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(Sd^leteriTtQ(f)et

[etbft Quf§ tre[entlic!)[te b ertieft, ©eine über-

5eugunßen Robert \id} naturgemäß im SBerlouf

feinet £eben§ bielfad^ ttieitergebilbet, 3rt)i|rf)en

feinen in üollfter ^ugenbfrifd^e gehaltenen 9?eben

über bie ^Religion unb bem 5lugenblidf, n^o er

auf feinem Sterbebett ficf) unb ben ©einigen ba§

fjeilige 5tbenbmat|I reid)te, liegt öiel SSemegung.

Slber ber ©runbgug blieb in allen 2BeiterbiI=

bungen unberonbert, tiaS^ ©treben, im ^nnerften

ber ©eelc, im reinen ®cfüf)I ber D^eligion eine

fiebere ©tätte gu bereiten unb ^ier einen guüer-

läffigen ä^afeftob für alleg gu finben, m^ bie

Überlieferung an un§ bringt. Unfere ©(i)ilbe«

rung folgt gunädjft ber erften 5luflage fener

fReben, ha fie bie eigentümlicf)e ^rt be§ 9}?onne§

im urfprünglid)ften öerborbrei^en geigt. ^aj3 er

über Sfieligion gu ben „©ebilbeten unter ii)ren

Sßeräcbtern" ^pndjt, grengt fein Untemef)men

fcf)ärfer ob, oI§ ber heutige ©pracE)gebrou(f) an^

net)men lä^t. ^enn bie 9(u§brüde „Silbung" unb

„gebilbet" föaren eben erft bom £örperlid)en auf§

©eiftige übertragen morben, unb fie begeid)neten

gunäc^ft bie 5lnt)änger ber fid) miber bie Sluf*

flärung erl)ebenben neuen fünftlerifdien ®enE^

ort, e^ moren alfo bie 9}?obernen feiner eigenen

3eit, melcbe ©d)Ieiermarf)er für bie Sieligion gu

geminnen fud)te; fo ftellt er it)re Sßerfed)tung gong

auf ben 58oben ber neuen 3^^^.

3unä(f)ft geminnt er feiner eigenen Übergeu-

gung freien 9ioum burd) ein 5tbroeifen ungulöng-
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S)aä SiBefen ber ^Religion

lid^er f^öffitngen. @§ gilt eine Slbgrettgung ber

SReligion [otpo'^l gegen 2)?etQ|3f)^[if al§ gegen ^oxa\,

e§ gilt eine 5tbtt)ei[nng ber lanblöufigen 5trt ber

9?eIigion, tüeld^e qu5 i^r ein blo^el ©emifd) bon

9}?etQ|j^t)[i! unb Tloml maäjte, e§ gilt ober oud)

eine 5lu^einanberfe^ung mit bem tie[erge^enben

S3erfud^e Slant^, bie Sfteligion auf bie Tloxal gu

grünben. ©(i)Ieiermad)er meint, "Oa^, [o gut bie

Moral eine Unabf)ängig!eit bon ber 9?eIigion üer=

longen bürfe, eben[omot)I man biefer eine [oI(f)e 5U=

geftcben muffe; e^ fei eine 5ßera(i)tung berS^eligion,

fie in ein anbere^ ©ebiet gu ber^iiflangen unb bo

bienen gu laffen. ®a§ 9^ein füt)rt bann rofd) gum
^a: „®ie Steligion begehrt nid^t ha§ Uniöerfum

feiner S^iatur nad) §u beftimmen unb gu erüären

rt)ie bie 2J?etapt)t)fi!, fie beget)rt nid)t aul 5lraft

ber grei:^eit unb ber göttli(f)en SBilÜür be§ 9}?en^

f(i)en e§ fortgubilben unb fertig5umodE)en lüie

bie HJJoral. 3^r SBefen ift meber teufen nocf)

^onbeln, fonbem 9lnfd)auung unb ©efü^I. ?ln*

fdiauen ttjül fie ha^ Uniberfum, in feinen eigenen

^arftellungen unb §anblungen mill fie eä an*

böditig belaufd)en, bon feinen unmittelbaren ©n*
flüffen mill fie fid) in !inblid)er ^affibität ergreifen

unb erfüllen laffen. ©ie mill im 9}?enfd)en ha^

Unenblic^e fetien, beffen 5lbbrud, beffen ®or*

ftellung." „^raji§ ift £unft, ©pefulation ift

S[öiffenfd}aft, ^Religion ift ©inn unb ©efdjmacf für§

Unenblid)e." ^m 2lnfd^auen erfolgt nad) 6d^leier=

mad)er ein ©influ^ be§ 2lngefd)auten ouf ben 9In=

fd)auenben, ein urf^rünglid^e^ unb unabhängige^
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.^anbeln be§ erfteren tüirb bom le^teren feiner

^atm gemäj3 aufgenommen unb pfammengefa^t.

2öol xoit anfcEiQiien, ift nicf)t bie 9^Qtur ber ^inge,

fonbern i^r ^nbeln auf un§; bo§ Unibcrfum aber

ift in einer ununterbrod)enen 2;ätig!eit unb offen=

bart fidf) un§ in allem, tva^ e§ fjeröorbringt, unb

e§ ^onbelt bomit auf un§; allel ©injelne nun

aB einen %eil be§ ©an^en, alle§ S3efc^ränfte ate

eine ^arftellung be§ Unenbli(f)en ^injune'^men,

ha§ ift Sfieligion. „We 33egebent)eiten in ber

SBelt qU |)onbIungen eine§ ©otte^ borftellen, "öas

ift 9?eIigion." äJJit ber 9lnfd}auung aber ift un-

trennbar ein öJefüf)! derbunben. „Stnfd^auung o^ne

©efü^I ift ni(i)t^ unb !ann h?eber ben rerfiten Ür=

f^rung, nod) bie red)te fraft ^aben, ®efüt)I o'^ne

9Inf(^auung ift aud^ nic^t^: beibe finb nur bann

unb be§»egen ettoa^, menn unb meil fie ur=

f|)rüngU(f) ein§ unb ungetrennt finb." Söenn

©d^Ieiermac^er eg al§ einen gänäli(i)en 9}JiBber=

ftanb öermirft, ita'^ bie Steligion fjanbeln foüe, fo ftet)t

fie borum nid)t gleidigültig neben bem §onbeIn.

„S3ei ruhigem §anbeln, ba§ aug feiner eigenen

Ouelle 't)eröorge'^en mu^, bie ©eele boll 9teli=

gton fjaben, baä ift 'oaS' ^kl be§ f^rommen."

„'5)ie religiöfen ©efü^Ie foHen njie eine :^eilige

ä^ufi! alleg Sun be§ 9J?enfd)en begleiten, er foll

atleg mit S^eligion tun, nid)t§ au^ 9?eIigion." %üi
bie nä:^ere ©eftaltung bleibt bem ^nbiöibuum

freier SRaum, benn i^a^^ Uniöerfum lö^t fid^ in

üerfd^iebener 5lrt onfd^auen, ba^er foII feiner

feine befonbere 5lrt bem anberen aufbröngen
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3tn[d^ouung unb ©efü^I

mollen. „^tn Unenblicfien fte!)t alle^ ©nblicfje unge-

[tört nebencinonber, olleg ift ein^ imb oHeä ift tüa^r.

"

SBie ober !ommen mir gu [oldfier Hnfdfiauung be0

Uniberfumg unb bem i^r öerbunbenen ®efüt)I?

^ie äußere Statur !ann Weber mit it)rer ®rö^e

rtod^ ifjter ©cf)ön{)eit jie ergeugen, [ie wirft nur

bann religiös, wenn ^Religion fc^on öor^anben

ift; ben 6to[f für biefe finben wir öielme^r in

ber 9[J?enf(i)f)eit. „Um bie SBelt on^ufdiouen unb

um 9?eligion gu "^aben, mu^ ber 9}Jenf(f) erft bie

2J2enfcE)f)eit gefunben tjahen, unb er finbet fie

nur in Siebe unb burc^ ßiebe." ^n ^^^^ 3Wenfd^-

ijeit unb i^rer unenblid)en 2}?QnnigfoItig!eit er=

greifen wir „bie Harmonie beg UniöerfumS, bie

wunberbore unb gro^e (Sinf)eit in feinem ewigen

S!unftwer!". ^ebe^ ^"^iöibuum ift feinem inneren

SSefen nad) ein notwenbigeg ®rgän§ung§ftüdf gur

DoIIfommenen 5tnfc^auung ber 2)?enfcl^^eit. ^eber

ift gugleicf) ein £ompenbium ber 9J?enfd)^eit, jebe

^erfönlici)feit umfaßt in einem gewiffen ©inne

bie gange menf(i)Ud)e '^atnx. 9^od) über bie

2)?enfrf)^eit bringt ber ©ebanfe infofem t)inoul,

al§ bie 9)?enfd)^eit mit i^ren ^erönberungen unb

i^rem SSerben ni(f)t felbft bog Uniöerfum fein

fann, üielmet)r wirb fie fid) gu ii)m bert)alten,

wie bie einzelnen 3Jlen\d)en fic^ gu i^r ber:^alten.

6old)e 5lt)nung öon ettüa^ au^er unb über ber

2JJenfd)t)eit entf)ält jebe ^Religion, aber bie^ ift

aud) ber ^unft, wo i^re Umriffe fic^ Dem gemeinen

^luge t)erlieren.
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©0 itjenig bie Slnfc^auung be§ UniöerfumS un=

mittelbar auf hai' ^artbeln tnirft, [te erzeugt ®e-
fü^Ie, treidle ba§ ©artje be§ Seben§ ertjö^en. (5o

erzeugt [ie e{)r[urd)t unb S)emut, |o audf) Siebe

unb 3u"^i9ung gu ben S3rübem, of)ne beten

®a[ein mir einer 5Infc^auung ber 9[r?en[cif)^eit ent*

beeren müßten. SDie 9ln[cf)auung be§ Unenb«
lid^en [teilt ferner bo» ©leic^gemitfit unb bie ^ar«

monic beö men[(f)Ii(f)en 2Sefen§ mieber '^er, meld)e

unmieberbringUcf) öerlorenge^en, mennfemanb ficb,

o^ne ^ugleid) 9f?eIigion gu ^aben, einer einzelnen

aftid^tung ber Sötigfeit übertönt.

©olc^e Überzeugungen ergeben eine eigentüm=

lid^e Stellung gu ben Dogmen unb £el)rfä^en ber

3?eIigion, aud) gu ben ^been ®ott unb Unfterblicf)-

feit; biefe alle merben im uniberjalften ©inne
gebeutet. „tlnfterblict)feit barf fein Sßnnfd^ fein,

menn fie nid)t erft eine 5(ufgabe gemefen ift, bie

i^r gelöft 1:)aht. äJ^itten in ber (Snblicfjfeit eing mer^

ben mit bem Unenblid)en unb emig fein in einem

^lugenblicf, bog ift bie Unfterblic^feit ber9fteligion."

©tue 9f?eIigion foIcf)er 2trt ift nid)t \ei)xbai, e§

gut nur tie Hemmungen gu entfernen, meirfie ber

öon i^r berlongten 9tnf(i)auung be§ Uniöerfum§ ent*

gegenftet^en. ©ine folc^e Hemmung bilbet nament-

Uä) eine blo^ tierftanbe§mä§ige S3etra(i)tung ber

^inge, meiere nic^t nac^ if)rem 2Ba§ unb 2Bie,

fonbem nur naä) if)rem SBo^er unb SBogu frogt, eng

üerbunben bomit ift bie Ü^id)tung auf ben blofeen
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9hi|en; aud) bie ®efa:^r liegt na^e, ba^ ber Wlen^d)

unter ben ^rud me(f)amjd)er unb untpürbiger 2(r=

beit gerate unb bomit bie 'SM)e unb 9Jhi§e berliere,

in jid^ bie SSelt gu betracE)ten. ©ine §ilfe erttjartet

(Sd)IeiermQd)er namentlid) öon ber religiöfen ®e=

meinfd^aft, benn gur ©emeinfc^aft bröngt bie 9?eli=

gion, n?ie er fie fa^t, mit 9bttt)enbig!eit. „^ft bie 9f?eli=

gion einmal, \o mu§ jienotmenbigauc^gefeilig fein."

SfJur bebeute un§ bie ®emeinfcf)aft feine ©leid^^

förmig!eit in ber Sfieligion. ®§ gibt öerfd)iebene

Wirten, ha§ Uniöerjum angufdjouen, il^rer ©ntwid«

lung i[t freier $Io| gu Iaf[en, aud) bie 9fieligion [elbft

mu^ \\d) inbiöibualijieren. 93ei Erörterung ber ber=

fc^iebenen ©eftaltungen ber 9?eUgion berniirft

(3c^Ieiermod)er mit großer (Sntfc^ieben^^eit bie 58er*

nunftreligion, öon ft)eld)er bie StufHärung^geit fo biet

erwartete, i^m gut fie oB ein bloßer ©chatten, al§

eine magere unb bünne SReligion. 2tud) allgemeine

SSegriffe, föie ^antf)ei§mu§ ober ^erfonali§mu§,er=

geugen au§ eigenem Vermögen feine leben^öolle

®eftalt, ba§ gefd)iel)t lebiglid) in gefd)id)tlid)en, pofi*

tioen 9?eligionen, meld)e in beftimmter Slrt bie

unenbli^e ^Religion im ©nblidien barftellen. ^n
iljnen allein erfd)eint alle§ mirflid) unb Iräftig, nur

^ier :^at jebe eingelne 5lnfd)auung i^^ren beftimmten

Ö5et|alt unb ein eigenes SSerl)öltni§ §u ben übrigen,

iebeS @efüt)l feinen eigenen IreiS unb feine be«

fonbere SSegieiiung. ©in fold)e§ „^nbibibuum ber

SReligion" !ann nic^t anberS entfte'^en al§ baburd^,

bo^ irgenbeine einzelne 2lnfd)auung beg Uniüerfumg

aus freier SBillfür §um 3entral|jun!t ber Sfleligion
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gemod)! unb aUe^ borin auf fie begoßen mirb. ^a^u

bebaxf e§ grof^er 5üf)rer, aber aud) eineg tüeitüer^

breiteten 58erlangen§, ha§: burd) fte eine S3efriebi*

gung finbet. 5?on I)ier au§ erhält (3d)Ieiermad)er

bie Slufgobe, bei ben einzelnen 9f?eIigionen §u geigen,

mie fic^ bei i!)nen bie 9lnfd)auung be§ llnenblid)en

eigentümlid) barftellt unb if)nen bomit eine au§=

geprägte ^nbiöibuolität berleifjt. (So geigt er eg

beim ^^i^^^tum, [o namentlid) eingef)enb beim

e^riftentnm. ^ie unmittelbare Slnfdjauung beg

e^riitentumg ift i:^m „bie beg allgemeinen (Snt'=

gegenj'trebeng olle§ ©nblid^en gegen bie ®inl)eit bes

©ongen, unb bie 5Irt, mie bie @otti)eit bie[e§ 6nt=

gegen[treben be'^anbelt, mie fie bie ^^einbfd)aft

gegen fid) öermittelt unb ber größer merbenben

Entfernung ©renken je|t burd) einzelne fünfte

über ha§> ®ange au^geftreut, meiere gugleic^ ^b«
lic^eg unb Unenblid)e§, gugleid) 3}Zenfd)lid)e§ unb

®öttlic^e§ jinb. ®o§ Sßerberben unb bie (Srlöfung,

bie f^einbf(^aft unb bie 33ermittlung, bo§ finb bie

beiben ungertrennlid) miteinanber öerbunbenen

©eiten biefer 5lnfc^ouung, unb burd) fie mirb bie

©eftalt alleg religiöfen ©toff§ im ß^riftentum unb

feine gange ^^orm beftimmt."

'^md) bie gortbauer biefe§ ©egenfa|e§ trirb ber

burd)ge:^enbe Sf)arafter aller feiner religiöfen ®e«

fü^le f)eilige 2öe:^mut; biefe ©mpfinbung erfüllte

auc^ ben©tifter be§(5^riftentum§, bon bem ©dileier*

mad^er mit tieffter ßmpfinbung unb aufrid)tigcr

e^rfurc^t ein ergreifenbe^ S3ilb entwirft. SBoä in

il|m on ®runbonfd)auung l)eröorbra(^, tt)ie übet-
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^aupt bie ©runbonji^Quung jebcr^ofittöen9?eItgion,

ift an |td) etüiq, aber fie jelbft unb i'^rc gange S3ilbung

titbergöngltc^. Sßeränberungen finb ntd^t nur möglich

unb ftatf^aft, fonbem beibem gortf(i)rttt ber SJienfdt)^

l^eit unerläpd): „^a§ grofee 2Ber! ber geiftigen

(5(f)ö^fung bauert noc^fort"; eine foli^e SBeiterbü^

bung forbert ©<i)Ieiemta(i)er aud) für bie eigene ^eit,

„njel^e fo offenbor bie ©renje ift §irifd^en gmei öer*

jdjiebenenDrbnungen ber ^inge". 2ßiebert)olttt)eift

et barauf l^in, ba§ bie gro^e Urnttjälgung ber ü^efor«

mation t)a^ '2)ogma böllig unüerönbert geloffen i)at.

'J)ie l^ier ber Üleligion gegebene ©eftott trirb in

ben fpöteren ©cfiriften ttjeüerentroidEelt, in ber

®runbrici)tung ober feftge'^olten. 2)er S3egriff ber

9Infd)auung tritt gurüd bor bent be§ ©efüf)l§, bog

®efül^l ober tüirb bat)in bertieft, bo^ ei nid)t ein

befonbereg ©eelenbermögen neben onberen beben*

tet, fonbern bielme'^r bie tieffteSBurgel one§(5eeIen=

lebend, bo^ „unmittelbare ©elbftbemu^tfein", bie

„urf)3rünglid)e ®inl)eit ober ^nbiffereng be§ ®en^

!enl unb SSolIenS" bübet; nur im ®efüt)l fd)eint

ber SUienfd) ber SBelt unmittelbor berbunben gu fein

unb i^re SBirfungen imgetrübt ouf3unef)men; bie

3teIigion ober entfpringt au§ bem ®efüi)I ber un^"

bebingten 5(bf)ängig!eit. 2öie bie 9?eIigion in biefer

f^offung eine bolle ©elbftänbigfeit oud) gegen bie

^Pofop^ie befi^t, fo entwidelt fie oud) it)ren eige*

neu ®eban!en!rei§, fie bringt nid)t S3et)au|)tungen

bon ber SBelt, fonbern S3efd)reibungen ber from«

mcn ®efü't)Ie, fie !onn bo'^er mit ber ^tiüofopl^ie
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in ferner SSeife §ujQmmenfto^en. 9Iud( in ben \pä^

teren SSerfen, bie einen engeren 3ufonimenf)ang

mit bem gefcl}icf)tlid)en eiiriftentum fu(i)en, bleibt

e§ bobei, 'i)a^ bie 9fieIigion i^re ©rö^en nid)t bon

brausen entlefjnt, fonbem ]ie bei \id) felbft ergeugt.

SBenn in ber d)ri[tlid)en (Siloubenglefire, bem größ-

ten fi)[tematifci)en 2öer!e (S^Ieiermodierg, bog SBe=

fen ber ^römmig!eit barin gefegt mirb, „ha^ wir

ung unferer felbft aB fc^Ie^t^in Qbt)ängig ober, tüQ§

baSjelbe jagen lüül, aU in SSegie^ung mit ©ott

bemüht jinb/' jo mirb f)ingngefügt, „wenn \&jieä)U

I)inige 9Ib^ängig!eit unb S3e§ief)ung mit ®ott in un=

ferem ©a|e gleic!)ge[teUt »irb, jo ift bie§ \o p ber-

fte^en, ha^ eben ha^ in biefem 6elb[tbemu^tjein

mitgefe^te 2Öof)er unfereS empföngtitfien unb felbft-

tätigen ^a]ein§ burd) ben ^u^brud ®ott begei^net

werben foll, unb biejeg für ung bie tüat)rl)aft ur=

fprünglid)e 33ebeutung be§felben i[t." ©o ift bieg

kb:^öngig!eit§gefül)l in !einer 2Beije burd) ein bor-

t)erget)enbe§ SBiffen bon ©ott bebingt.

@oId)e Raffung ber D^etigion mad)t e§ möglid),

mie jd)on bie Streben beutlid) geigten, mit ber ©r^

greifung ber 2Bir!lid)!eit unter ber^ormber^wig-

feit, auf welcher bie Sf^eligion befte:^en mu^, eine

gefd)i^tlid)c S3etrad)tung§tt)eife gu oerbinben, ber

$ßerfd)ieben!)eit ber3eiten it)rbone§9f?e^taugen)äf|-

ren, o'^ne einem ^aItIofen9ReIotitiigmu§äuDerfallen,

eg leuchtet ein, wie mäd}tig ba§ für eine S8erftänbi=

gung ber 9ReIigion mit ber SSiffenfd)af t unbbem ©äu-

gen beg Äulturlebeng ift. 5luf eine fold)e SSerftänbi-
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gun9beiber®ebicte^Qt©d)IeiermQd^erj'tet§mttgrö^^

tem ©ifer gebrungen, er ^ai in biejer 3fiic^tung ftor!

auf "Oa^ beutfd)e Seben unb barüber t)mau§> getoirü.

®etüiB ftet)t bieje ^^afjung ber 9leHgion mondjem

ßweifel offen,, im befonberen mag fict) bie ^^'^öge

ert)eben, bie fo oft in ber geiftigen SIrbeit auftaudjt,

oh bie ^erfönlif^!eit ni(^t größer n^ar oI§ bog SSerl,

ob (Sc^(eiermad)er§ innerliche unb reiche, ba^u in ge*

fd)i^ttid)en ^uftiinmen^öngen njurgelnbe ^erfön-

Ii(^!eit in bie £e:^renunb 33egriffe nid)t met)r!)inein*

gelegt t)Qt, aB fie an fid) felbft entfjielten. 5Iber unbc-

rü'^rt üon fold)en fragen unb ßrtJeifein bleibt fomo:^!

bie jTatfadie. bo^ er §uerft ber ^Religion in ber Söiffen-

fd)aft unb im dlgemeinen ®eifte^leben einen felb-

ftänbigen ^^(a^ erftritten f)at, unb bog üon innen

i)erau§, oom eigenen Seben be§ 9Jlenfd)en l)er, qB

bie anbere, ba^ bie Söieberbelebung ber 9Religion

bei ung il)m au^erorbentlic^ oiel öerbanft: er nimmt

I)ier eine fü^renbe ©tellung ein. ®a§ un§ ^eut=

fdjen eigene SSerlangen, bei ben legten f^ragen be§

3Dlenjd)enleben§ Siefe unb greil)eit miteinonber

feft^ufialten, ijat er mie fein anberer erfüllt. ?luc^

fei in feinem S3ilbe ftet§ gegenwärtig get)alten, ba^

ba§ 2lbl)ängig!eit§gefül)l, ha§> feine Sf^eligion be*

l)errfd)te, burd)au§ feine ©ebrüdtl)eit be§ ©emüteg

noc^ Qud) eine matte Ergebung in alle ©(^led)tig-

feit beg SBeltlaufg erzeugte, üielmel)r 50g (Sdjleier-

mac^er aii§> fenem ©efüf)l ben freubigften SKut gum

§anbeln unb eine unbeugfame Slraft, fid) allen

^iberftänben gegenüber §u be^au^^ten. äßie bei fo
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ötelen retigtöfen S^aturett mar oud) bei i'^m t>a§

SSeJPu^tfein eine§ ©ettageniüerben^ üou rt)eltüber=

legener aJiQcf)t eine Duelle [torfen unb §uöerficl^t=

U(f)en 2Sir!en§ in ber 2öelt unb einer ©tanb^Qftig=

feit in allen £eben§Iagen.

(Sine S?ermengung üon SReligion unb 9}loraI {)at

@(^Ieiennacf)er ftet§ befämpft, aber bie ©efinnung,

tt)elcf)e feine 3ReIigion burc^bringt, {)ot i^n oud) bie

9Jloral au[§ er^eblid)j'te förbem laffen, ou(^ :^ier

regte bie Sage ber 3ßit gu bebeutenbem 2Bir!en

an. 5Iul ber moraIifö)en SSerineic^Iid^ung ^atte

^ant bie 3eit auf§ grünbli(^[te oufgerüttelt, aber

nun entftonb bie ®efat)r, ha^ bie 9J?oral ba§ 3Rec^t

anberer SebenSaufgaben üerüimmere unb aud^ bei

fic£) jelbj't in eine §u enge S5at)n gerate ; biefer ® efat)r

^at ©d)leiermo(^er burd^ £e:^re unb %at energifd)

entgegengetüirtt. ©emi^ löfet fitf) beftreiten, ob er

in feinen gegriffen bie eigentümUd)e krt ber Wloial

mit genügenber ©c^ärje gefaxt unb i^^re 2tufgabe

beutli(^ genug abgegrenzt "^at, aber auc^ tvex

i)ier bon it)m abmeiert, mu^ it)m gro^e SSer=

bienfte aud) auf biefem ©ebiete guerfennen: er l^ot

bie 3JioraI fott>of)t ben ^rin§ipien nod) in uniber*

falfter SSeife gefaxt al§ aud) fie in bie einzelnen

Sebenggebiete ebenfo fräftig wie gefd)icft hinein*

gearbeitet, er :^at aud) ba§ 2intäglid)e in i^rem

Sii^te fe^en gele'^rt. Uniberfal ift feine S3e:^anblung

ber SJioral, inbem er biefe bon ber (Sinfeitigfeit be§

^fUd)tgeban!eng befreit unb aud) ben ©ütern unb

Xugenben i:t)r bolte§ 9fted)t gemährt— er f)at über«
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t)aupt biefe (Sinteüung erft aufgebrad^t— ;
jie i[t uni*

oerfal, inbem er ba^ gonge ßeben in bie et:^ijd)e

S3etrQd)tnng l^ineingie:^! unb ha§> ©ittlid^e nid)! al§

ein befonbereg ©ebiet, fonbern a\§ ein S^Jaturwerben

ber SSemunft t)exfte:f)t; jie i[t enblid) uniöerfal, in=

bem |ie fid^ gut befonberen Slufgabe ntac^t, 3Ser=

nunft nnb ^t^biöibualität, ©angeg unb (Singelneg

5U öollem ^lu^gleic^ gu bringen. ®arin bome:^m=

lid) finbet @d)IeiermQci)er ha§ (£igentümlid)e jeineg

(Streben! gegenüber ber (5injeitig!eit grül^erer,

mel(f)e enttt?eber bog @an^e bem ©ingelnen ober

ben (Singeinen bem ©angen aufgeo:pfert t)aben, bort

gu e]3i!ureifd}em ©enu^, ^ier mit rQuf)em ^fHd)t*

gebot. S^mer oerfid)t er ia§> gute 9Red)t ber $jnbi=

üibualitöt, aber immer
f
d}ä|t er bo! ^nbioibuum nur

alg eine S3er!örperung be§ ®angen. „^a§ ©efe|t^

fein ber an jid) felb[t gleid)en unb [eibigen 35emunft

gu einer S3ejonber:^eit be§ 2)afeing", boS bleibt ber

©runbftein feiner Übergeugung unb gugleic^ ber

Duell eine! eigentümlid)en Sebenä.

SBeiter aber f)ot (5d)Ieiermad)er eine befonberc

©tärfe barin, alle Seben^oerl^ältniffe in eine ett)i=

fd^e S3eleud)tung gu [teilen, unb bamit aud) ha^

gu oertiefen, \a gu I)eiligen, ma§ leid)t ber bloßen

OberfIöd)e be§ Seben! anguge^ören [d^eint. Über

@^e, über t)öu§Iid)e§ Seben, über ®rgie{)ung ufto.,

aud) über ge[ellige Umgong![onnen ift !aum je

treffenber unb ebler gef^rod^en worben al§ öon

(5d)teiermad)er. ^n l^öc^ftem SJla^e [d)ä§t er aber

©taot unb SBaterlanb, er ertoeift fidj in il)rer SSer*
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[ed}tung al§ einen ber tüd)tigften unb mutigften

SSorfömpfer unfereS S8oI!e§ bor unb in ben f^rei=

l^eit^friegen. 3[Jiit Unred^t toirb bog ©rof^e, ha§> er

in biejer 9^id)tung ßeiüirft t)Qt, "hinter bie £ei[tung

i^ic^teä gonj unb gar jurücfgeftellt; man fann biefen

fel^r jcl)ä^en unb mu§ e§ bennod) unrid)tig finben,

ttienn er qI§ ber einzige geiftige f^ü^rer ber SSefrei«

ung§!riege I^ingeftellt tpirb, ha (5d)IeiermQ^erg

SSir!en bem feinigen burd)Qug ebenbürtig \vai.

6d)Ieiermac^er brQud)te nic^t erft burd) bie ^Qta=

ftrop'^e bon ^eno qu§ bem SBeltbürgertum auf=

gerüttelt gu trerben lüie 3-id}te, er t)at fid) fd)on bor*

t)er aB fein ©egner befonnt, er ^at gemö^ feiner

9fti(^tung auf ^nbibibualitöt unb $njannigfaltig!eit

ftetö fotrot)! ben ollgemeinen ©ebanfen ber 9^ation

al§ feinen befonberen ©taat in l^o"^en S^ren ge^oI=

ten. ^urg bor jener (Bdjiadjt befennt er bie Über*

geugung, jebe§ SSoI! foHe burd) feine befonbere ©in*

xid)tung unb Soge eine befonbere ©eite bc§ gött*

üd)en ©benbilbeg barftellen; ber <Baä)e ber SJienfd)*

^eit bienen fönne man nur, ttjenn man bom SSert

be§ eigenen $ßol!e§ übergeugt fei. „9?ur wer bie

^eftimmung be§ eigenen SSoI!e§ !ennt, wirb bie

red)te ^reube f)oben an ber <Bad.)e ber ERenfd)*

{)eit." ©0 f)at er miebertjolt fc^öne SBorte gefpro*

(^en über bie S3ebeutung eine§ SßoI!e§, gugleid} ^at er

^flid)ten be§ einzelnen barau§ abgeleitet, „©in SSol!

ift ein au§bouernbe§ &ervädß in bem ©arten ®ot*

te§; e^ überlebt mandien traurigen Söinter, ber eg

feiner ^ierben beraubt, unb oft mieberI)oIt e§ feine
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SSeteiligung om bürgerlicEien Seben

SSIüten unb %md)te." „©in SSoI! joll eine lanqt

9fieil)e aufemanber[olgenber®efd)Ieei)ter auf^engfte

öerbinben, bie alte f)etlige ®emeinf(i)aft i'^r 0?erf)t

in jebem ©emüt ausüben unb bo§ ©emeinmejen

jebem miditiger fein al§> alle§, ft)Q§ fid^ auf fein per=

fönlid)e§ 3i^ot)t begie:^!." '3)emgeniä^ ^at (gdileier^

mad)er eine allgemeine 93eteüigung am öffent*

üdien Seben für eine ^flid}t im befonbern aud) be§

Sf)riften erflört. ®r finbet e§, fo f|3rid)t e§ eine

^rebigt don 1809 au§, bem Stjriftentum h^iber*

f|3red)enb, nur um ber ©träfe ttJÜlen unterton gu

fein unb nur §u get)ord)en, um ein Übel gu ber=

meiben. 2)enn ba§ SSefen ber ^römmigfeit fei

©elbftanbigfeit unb fefter Wut — mer aber nid)t

au§ £uft unb Siebe fid) am bürgerlid}en Seben

beteilige, ber berliere biefen ®eift. ©old^er ©c^ät*

§ung be^ 55oI!eä unb eines politifc^en 2Bir!en§

entfprad) bie entfd)iebenfte 3Ibfage an ben ^o§mo*
|joIiti§muS jener 3eit. ©d)on bor ber großen ^ata^

ftro)3l)e mahnte ©d)Ieiermad)er: „SSer anftatt auf

fein Sßolf unb mit feinem S8aterlanbe gu mirfen,

fid) ttjeiter ouSftredt unb e§ gleich auf ba^ ©onje

be§ menfc^lid)en ®efd)led)t§ anlegt, ber mirb in ber

Xat erniebrigt, anftatt ert)ü:^t gu merben. ®enn
mer jene gro^e Gattung, jene mäd)tige ^Üfe öer^

fdjmö^t, fann bod) auf ba§ ©anje unmittelbar nid)t

anber§ mirfen, al§ inbem er als einzelner auf ein*

jclne mirft." ^J^iit großer Energie üermirft er „bie

gemeine 3Rcbe, bie, bem §immel fei "J^anf, noc^

jung ift unb nur einer frf)lcd)ten erfd)lafften ^e\t

angel)ört, ba^ bie rt)iffenfd)oftlid) ©ebilbetcn am
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tüenigften ein SSoterlanb ptten". '3)em fe^t et bic

SBorte entgegen: „2llle, bie ©ott gu etmo^ (5Jro§em

berufen !)Qt in bem ©ebiete ber 3Biffenf(^aften, in

ben9lngelegenl)eiten berO^eligion, jinb immer jold^e

gertjejen, bie üon ganzem ^ergen it)rem SSatertonbe

unb i:^remSSoIfe anfingenunbbie[e§förbern, "feilen,

ftärfen mollten." ^uä) ben trieg für ha§> Sßotertanb

finbet er mit feiner religioJen Überäeugungganjhjo:^!

vereinbar: „SBo ®ott ift, ift triebe; mo ha§' Q^ötU

Iid)e fic^ erft bilbet, ©treit." „@ott fämpft immer

gegen bal ^öfe unb bleibt einöott beäf^riebenS."

©oId^e(Sd)ö|ung '^ot(3(^Ieierma(f)er noturgemö^

an erfter ©teile feinem eigenen $8oI! unb ^aterlanbe

gegolit. <Bdion in einer menig beoditeten ©teile ber

Uneben über bie 3Religion (1799) t)at er bo§ „ööterlidje

£anb" im ©egenfa^ gu ©nglnnb unb gronfreid)

alä eine befonber§ geeignete ©tätte „für l^eüige

unb göttlid)e 'S)inge"ge:priefen;al§ bonn bie fdjmere

6rfd)ütterung !am, :^at er feine nationale Über*

^eugung noc^ Mftiger befannt unb inmitten alter

Söirren unb 3i^eif^^ fi^ unerfd)ütterlid) feftge"^alten.

^n einem Slugenblid, mo nad) ber großen Eata*

ftro:pt)e oHe 2lu§fid^t auf einen Slufftieg §u t)er=

fd)tt)inben fd)ien, fd)rieb er bie SBorte: „9^iemaB

!onn id) baf)in !ommen, am ^aterlanb gu bergmei*

fein, ^d) glaube gu feft baran, id) mei| e§ gu be=

ftimmt, ha^ e§> ein au§ermöl)lte§ Sßerfgeug unb

^ol! ®otte§ ift. eg ift mögli^, ha^ alle unfere

SSemü^ungen bergeblid) finb unb öorberI)anb

!^orte unb brüdenbe 3eit^^i eintreten — aber ba§
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«olf unb «atertonb

SßateriQnb luirb gemi^ l^etrlid) boraug t)erborget)en

in furgem." ^^n folget ©efinnung !)at ©d^Ieier*

mad)er in ben ^Q^ren bei SSorbereitung unb ber

(5ri)ebung auf§ Mftigfte gemirft, er I)at au<i)

^olitijdie ©enbungen übernommen, befonber§

aber l)at er meitefte Greife burd^ feine ^rebigten

in SSerlin betüegt, bon benen nad) allgemeinem

ßeugni^ eine getüaltige fra^t ber S3efeftigung unb

ber Erneuerung ou^gegangen ift. ^en ^ö{)e|)un!t

bieje§ 3Bir!en§ bilbete feine ^rebigt am 28. SRärg

1813 bei ber geier be§ Ärieg§anfonge§. 3^m gu

^ü^en fa^en bie f^reinjüligen, bie i:^re ©emei^re

brausen an bie SSanb ber Äirci)e geie{)nt l^otten.

3Son ber 2ßir!ung biefer ^rebigt mirb berichtet:

,,Unb al§> er gule^t nod) mit bem geuer ber S3egeifte=

rung bie gum Kampfe gerüftetenebeln Jünglinge an^

rebete, bann an beren großenteils anmefenbe SJiütter

fid) njonbte— ha burdjäucfte e§> bie gange $ßerfamm«=

iung, unb in ha^ loute SSeinen unb @di)Iud)äen ber^

felben rief ©d)leiermad)er fein üerfiegelnbe§5lmen.''

(S(^Ieiermad)er tjat firf) bobei 5ßol! unb Sßater==

lanb ftet§ in engfter SSerbinbung mit bem ©taate

unb feiner Sßerbinbung ber i^räfte gu einer bauem=

ben ©inl^eit gebad)t. S3efonberg bem |3reußifd)en

©taate mar feine treue Eingebung gugenianbt, unb

oon it)m I)at er olleS §eÜ für '3)eutf(i)Ianb§ ßu«

fünft ermortet. 2Bie !Iar er in biefe ^ufonft fa:^,

ha§> geigen Äußerungen üom 12. ^uni 1813 (in

einem SSriefe an ^riebrid) ©d)legel): „^lad) ber

SSefreiung ift mein t)öd)fter Sßunfd) auf ein tvütjie§>
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beutfd^c§ ^Qifertum, !räfttg unb nod) au^en l^in

allein bog gange beutfc^e Sßol! unb Sanb reprä=

fentterenb, bo§ aber ft)teber nacf) innen ben ein=

jelnen Sönbem unb it)ren ^ür[ten rerf)t biete ^^rei*

l^eit lö^t, \i(i) nad)il)rerföigentümlid)!eitau§5ubilben

unb gu regieren/' Cfterreicf) warb babei auSgefdjIof*

[en. (So faf) ©cf)Ieiermacf)er ba§ SBer! be§ SO^anneg

boraug, ber j^äter unter [einen 5?onfirmanben mar.

Sitten gufammen red)tfertigt e§ boltauf, ha^ tt)ir

oud) (5c^leiennac!^er ju ben §auptträgem be§ beut-

jd}en ^beali§mu§ red)nen, it)n oB foldien ad)ten

unb e^ren. Un§ 2)eutfd)e treibt unjere 9?atur mit

gleid)er (Stär!e fonio^I gum 3luf6üu einer unfic^t=

baren Söelt im 9Rei(^e be§ ®eban!en§ unb ©enüite§

al§ gu einem !rä[tigen 2öir!en unb (5d]affen in ber

jiditbaren SSelt; ha^ beibeS nid)t nur auf§ befte

vereinbar i[t, fonbern |id) gegenseitig gu förbem

öermog, bo§ geigt un§ bie ^erfönlid)feit unb ha^'

Sebenömer! (Sd)ieiermad)er§.
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Unter ben Sf^ad^folgern ^ant^ "^ot auf 'Oa^ &an^t

bc§ ®eifte§Ieben§ niemanb größeren ©tnjlu^ ge=

übt al§ §egel (1770—1831), seittüeüig t)Qtte er

auä^ ^ant in ben §intergrunb gebrängt; rafc^ ijt

bann ein jftfjer 9fÜtdfd)Iag gefommen, aber menn

§cget längere 3eit übern)iegenb SSiberfpruc^ unb

äblel^nung fonb, \o 'ijat er niemals aufge'^ört, auf

ba§ Kulturleben ftorf §u ftjirfen; bo§ föirb neuer-

bing§ immer met)r anerfannt, unb e§ lt)äci)ft gu*

gleich bo^ SSerlangen nod) einer unbefongenen

SBürbigung beö gtüeifelloä i)eröonagenben2)enfer§.

§egel ift im ^eife ber beutfd^en Genfer bor='

ne'^mlirf) "ber Sogüer unb ©t)ftemati!er, in [id)e=

rem unb ru'^igem ^ortgong f)ot er feine ®eban!en=

njelt ^herausgearbeitet unb feine 5trt ber S3etrod^*

tung über alle Qiebiete au§gebe!)nt. Wan mu^ bi§

5lriftoteIe§ gurüdgetjen, um ein «Stjftem su finben,

ha^ fo \ei)X alle SSer^meigung be§ SebenS in feine

S3eleu(^tung geftellt l^at; \a in ber Straffheit ber

3Inorbnung bürfte §egel felbft SlriftoteteS über-

treffen. ^Dagegen fetjtt it)m beffen rut}ige, alle

f^ülle be§ einzelnen liebeboll aneignenbe unb in

it)rer (£igentümlid)!eit aner!ennenbe Strt, eine

ftarfc ®eiraltfam!eit ift bei §egel nidjt gu öer-
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§egel

fennen. 2(ber e§> bleibt bie ®rö^e unb ber 9?eiä ber

©eftoltung ber gesamten ©ebanfentnelt qu§ einem

einzigen ©u^, baju erl)alten in biefer ©eftoltung

^Beilegungen eine pf)iIofo|3^iicf)e 58er!örperurig

unb Steigerung, tt)elcf)e bem öangen ber mobernen

5^nltur eigentümlicf) unb tpei'entlid) finb. §egel

felb[t i[t ein mic^tigeg ©lieb ber allgemeinen Äul=

turbemegung, jd)on he§i)alh berlangt unb berbient

er eine einge^^enbe SBürbigung.

2lucE) §egel lä^t jid) nur bon 5^ant au^ berftet)en.

tant l)atte ba§ Senfen unb mit it)m ba§ ©rfennen

über bie bloßen ^nbibibuen ^inQU§geI)oben, er

I)atte i~^m eigne @efe|e unb Slräfte guerfannt, ja

er tjüttt in it)m ha§> SSermögen eine§ SBeltbilbeng

aufgebedt. 2Iber nac^ feiner Überzeugung blieb

bei (gntmidlung bie[e§ ^ermögeng ha^^ %enUn
an einen fremben ©toff gebunben, bei Slblöfung

babon [djien e^ in böllige Seere gu fallen. Willem

Streben beS 9)ienfd)en, bie legten liefen ber S[Bir!=

Iid)!eit gu ergrünben, marb bamit eine unüberminb*

Iid)e Sd)ran!e gefegt. §egel gloubte, biefe Sd)ran!e

überfd)reiten, bog 2)enfen bon ber S3inbung on

ben Stoff befreien, eg gan§ auf fid) felber ftellen

unb in ein ©rgeugen ber ^ir!Iic^!eit berhjonbeln

5U fönnen. (£§ festen ii)m ha^^ baburd) erreid)bar,

ba^ er bo§ teufen nid)t als eine gefd)Ioffene ©röfee,

fonbern afö ein 2öerbenbe§, al^ ein Sid)felber*

fudjen unb ^bollenben, aB einen au§ fid) felbft

fortfd)reitenben ^rogefj berftanb, einen ^roge^,

ber im §inburd)get)en burd) Sa| unb ®egenfa|
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Segel unb ^ant

immer mel)r ©ef)clt geiüinnt unb fpe^Iid) bie

gonge SBelt qB [ein eignet SSer! erfennt. S)ie

$^iro[op{)ie tüirb fiier gur S3efd}äftigung beg 2)en-
feng mit [id) [elbft, bon allgcmeinften Umriffen
beginnenb [c^eint e§> boburd) iort^ufc^reiten, bo^
eä SSiber[prüd)e jomof)I oug jid) ^erbortreibt cfö
[ie überminbet, bof, e3 [omit ou^einanber ge^t unb
fid^ mieber 5u[ammenfa§t; bie Sogif, meld)e feine

©efe^e ermittelt, fd)eint nid)t neben ber SBir!-

lic^feit 3u [tet)en, [onbern it)re inner[te gecle unb
il^re treibenbe Slraft au Biiben; „cg i[t il)r nidjt

um ein 2:enfen über etmog, bo§ für jid) oußer
bem teufen gugrunbe läge, gu tun, um g-ormen,
meldie bIof3e 9JJer!maIe ber 2Ba^rt)eit abgehen ]olh
ten, [onbern bie nottoenbigen formen unb eignen
33eftimmungen be§ ®cn!en§ [inb ber ^n^alt unb
hie ficdfie mijr^eit [elbft."

^on ber SBelt oiig Qnge[ef)en Ijat bie ^[)iIo-

[o|3l)ie bie 2lu[gnbe, bie ^erftreuung be§ erften 5In-
blid^ 3u übenpinben, olle 97?Qnnig[Qltigfeit au§>

ber (£nt[Qltung einc§ ©Qu^en gu berfte^en, alleö

[d}einbQr diutjenhe in gluß gu bringen, bie ber-
[d)iebenen Seiten unb Segieljungen ber 2)ingc
oB gegen[eitig bebingt unb aufeinnnber anqW
iuie[en ^u begreifen, bie blofse 2ntfädjlidi!eit^in

ll^otmenbigfeit gu bermonbcin. ^n bem „bumcn
^piel berSSelt, ai§ beg^nbegriff^ bege^iftierenbcn,

Seigt fid) 3unäd)[t nirgenbä ein fefter'öalt, alk4
erid)eint I)ier nur aU ein 9?elQtibeg, bebingt burd)
anbereä unb ebcnfo onbereg bebingenb." 2)ie ^^ilo-
[o^j^ie gemötjrt biefen «polt, [ie iü^t bom öiansen
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§cgel

l}er feljen unb auy fetner SSeiüegmifl aüe-^ einzelne

berftc^^eii. „2)a§ SBefeii t[t bo^ ©an^e, bo§ ©an^e

aber i[t nur ha^» ftd) burd) feine ©ntlüicKung boll*

enbcnbc SBefcn."

S)al)er ift 28a'{)rt)ett be§ (5r!ennen§ "f)ier nid}t

eine Übereinftimmung mit ber Sßdt, ttJie fie um
unä liegt, fonbern gu i^rer ©rrcictiung beborf e?

einer Umtüanblung unb ®urd)Ieud)tung biefer SBelt
;

bie SBelt beuten "^cifit tjicr „it)re em:pirifd)e ^orm
umäubern unb fie in ein 5l(lgcmeine§ bermanbeln".

2)ieg StHgemeine bebeutet t)ier nid)t eine blo^e

(55emeinfd)aft gemiffer (Sigenfd)aften, fonbern ein

unenblid)e5 ÖJefamtteben, ha^ bie SBelt in fic^

trägt unb fie au§ fid) '^erau^ entn>idelt. ,,'2)a5

ma'^r'tiQfte unenblid)e SUtgemeine ift fd)öpferif(^e

Wad}t." 2)Q^ biefeg Unenbnd)e, bn§ ©ange unb

§nigemeinc, aU ha§> mn'^r'^aft (geienbe anerfannt

merbe, nid)t ober bog (5nblid)c oB foldie^ gelte, ba

c§ in SBat)rt)eit nur in jenem ift, barin iüirb ijier

ber ^eali§mu§ ber ^s^ifofop'^ie gefegt.

^nbem fo "Oa^ ®enfen bei fid) felbft eine ®e=

fd)id)te geminnt, c§ ^ugleic^ aber aU ber ^ern

aller SBir!Iid}!eit gilt, trägt e§ in alte ©ebiete eine

gefd)id)tlid)e $^emegung l)incin, unb gmar eine

^emegung, bie fic^ nid)t in ru:^igem 9tufftieg

allmöl^Iid), fonbern burd) ©egenfo^ unb S^am^jf

l)inburd) in grofsen Ummälgungen öollgiefit. 9tu§

bem 3a n)äd)ft aBbatb ein 9kin '^eroor, über

^efe unb 5Intitt)cfe treibt e§ 'tiinaug gu einer

überlegenen (Sijnttjcfe, aber au§ biefer entfielt
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2)enlcn unb aSit!Iid)!eit

balb iüieber ein ©egenfal, unb [o gel)! e§> rtieiter

unb toeiter, bi§ enblid) bog ®en!en fi(^ bönig

burc^gebilbet unb jid) ^ugleid) be§ gangen Uni=

fangg ber SBir!li(^!eit bemäd^tigt I)at unb in i^r

fein eignet SSer! erfennt.

2)iefe fyaffung be§ Senfenö mu^ aud) §egel§

SSerfal^ren gegen baä 5^Qnt§ Quf§ n?efentlic^[te

oeränbern. Ä'ant beginnt bon ©efamtleiftungen,

öoi;ne!)mIid) ber S3ilbung einer (SrfQt)rung, al§ un-

bestreitbaren 2:at[ad)en, unb ermittelt bann, toa§>

an gei[tigem S8ermögen in biefen 5tat[ad)en [tedt,

feine 2J?et:^obe i[t ba'^er anattjtifdj-regrefjib; bie

.pegeB bagegen ift ft}nt:^etifd)=|jrogreffiü, fie t)at

i'^re ©tär!e borin, bie 33egriffe einanber gu ber=

fetten, aHe§ ©torre in ^lu^ p bringen, bom einen

pm anbern überzuleiten, an jebem ^unft bie iöe^

megung be^ ©angen gegeniüärtig gu galten.

2)iefeä (gelbftänbighjerben beg ®enfen§ unt>

fein njeltbiibenbeä (Sd)affen au§ eignen ©efe|en

unb J^üften [teilt an ben 9)?enf(^en eigentüm-

Iid)e gorberungen. (5r t)at fid) jener S3ett)egung

unbebingt unterporbnen unb il)ren 3cotn)enbig=

feiten trillig gu folgen, er mu^ fid) l)üten, feine

eignen 9Jteinungen unb3Jüede in fie :^inein3utrogen

unb baburd) i^r 33ilb 5U bergerren. ^n fotc^er

freien Unterorbnung unter ben Sauf beg ©angen

beftet)t alle ed)te Moxal ^;)at aber ber SQ^cnfd) bie

Unterorbnung botigogen unb fid) gang in bie S3e==

raegung be§ ienfen^ öerfe^t, fo barf er öollcä SSer=

trauen barauf I)aben im 3f^eid)e ber 3Kal)rI)eit gu
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fielen. ®enn bic in uns tüoltenbe ^scrnunft \\i

Vernunft übert)aupt, i[t ha§> ©öttlic^e im SRen-

fd)en, md)t etma^ S3lo^menfii)Iid)e§. „%ci (\Jet[t, jo^

fern er ©cift ®otteö i[t, ift md)t ein ®ei[t jenfeit^

ber 6terne, jenfeit§ ber SBelt, fonbern ©ott i[t

gegenwärtig, aügcgeniDärtig unb aU @ei[t in

otlen ®ei[tern." ©o bürfen rvk nid)t nur guten

2}?ute§ bei bor ©rforfd^ung ber aßat)rl)cit fein,

n?ir muffen e§ fein, um unfere Sliaft boH eingu^

fe^en: „^er Wut ber Sißaljrfjeit, (Glaube an bie

9)ia^t beg öJeifte^ ift bie erfte ^ebingung bee

p:^iIofopf)ifd)en ©tubium^, ber SJ^cnfd) foü fid^

felbft et}ren unb fid^ hc?> §öd)ften mürbig ad)ten.

Sßon ber ©röfse unb Maä^t be§ @eifte§ fonn er

uid)t grof5 genug benfen. ^a^ üerfd)loffene Sßefen

beg Uniberfum^ ^at !einc Straft in fid), tt)el^e

bem SJcut beÄ ©rfenneng SBiberftanb kiften fönnte;

es muf3 fid) bor it)m auftun unb feinen 9?eid)tum

unb feine Siefen it^m bor 9Iugen legen unb ^um

(^enuffe bringen."

„SBa§ im 2ehcn \vai)X, grof^ unb göttlid) ift, ift

c§ burd) bie ^bee; ha^ Btel bc5 ^^dofo^f)en ift,

fie in it)rer tt}a!)r"^aften ©eftolt unb ^dlgemein^eit

3U erfaffcn. 2)ic 9lotur ift borunter gebunben,

hk S^ernunft nur mit 9?otmcnbig!eit gu boU=

bringen; ober haQ dieiä) be§ öcifteS ift ha^ 3Reid)

ber f^rei^eit. SdleS maö bo§ menfd)Iid)e Seben

,^ufommenI]äIt, \m^ 2Bert l)ot unb gilt, ift geiftiger

!iTJatur, unb bie§ 'dlcid) be§ 6)eifte§ ejiftiert allein

burd) baS SSetüuj^tfein bon SSoijrtjeit unb 9?ec^t,

burd) bo? ©rfoffen ber 3»>eei^-"
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©cö^e unb SRac^t be§ ©etfteä

^ biefem ßiif'^^^en^ange [teilt [ic^ boä ®e=

fd)id alle^ ein5elnen, be^ ignbiöibuuml, eine§

SSoIfe^, eineö 3^itab[^nitte§, ^ö^ft eigentümlti^

bar. ©ie ftnb Uo^e (Binde- berSSetoegung, bieburc^

fie i)inburc^ [irf) boU^ktjt, [ie bürfen babon ab=

ge[onbert nid)t§ fein unb bebeuten föoflen; über

jie gel^t mit Unerbittlid)feit ber Sauf bei ©angen

!t)init)eg, eben in bem Slugenblid, föo cttva^ feine

]^öd)fte Steife erreicht, beginnt fein Untergang;

nadjbem e§ fein SSert geton, l^at e§ fein fRec^t

meiter fortgubeftel^en. (2o öerhtü^ft fi^ SBerben

unb SSerge'^en, unö el hjirb ha^ Sebcn ein unab=

löffigel (Sterben. 2(ber biel 6terben ift feine üöllige

5Senticf)tung, bo3 äuf3ere S5erfc^tt)inben fein gän^=

lid)er Untergang. ®enn ti»o§ „aufgef)oben" b. !^.

öentic^tet niirb in feinem befonberen ©ein, "oa^

mirb „aufge'^oben", b. I). bemal^rt aU ein ©tücf

unb eine ©tufe bei ©anjen, inner'^alb feiner

irirft el geitüberlegen fort, ©o braud)en mir unl

nur in bal ©ange gu berfe^en, um eine 9lufer=

fteljung be§ ©eftorbenen gu erleben unb in einen

bleibenben SSefi^ gu bermanbeln, mal äuf5erlid)

üorüberjog unb fd)einbar all SSergangen'^eit l^inter

unl liegt, ©o ift bie altgried)ifd)e SBelt äu^erlid^

untergegangen aber fie ift barum nid)t gäng^

lid) erIofd)cn, fie mirft mit il^rer Sßa'^rl^eit unb

©(^önt)eit innerl^alb unferel eignen Sebenl fort

imb ift il)m gegenmärtig gu "galten, fie ift bie un=

cntbel^rlid}c unb bie be^arrenbe ^oraulfe^ung

aller meiteren geiftigen Slrbeit. ©o gcmifi bem=

uad) bie geiftige ^emegung innerl^alb ber 3<^^t
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§egel

tjetläuft, fie iritb feine^tüegg ber bloßen 3eit au^
geliefert, [ie ert)ebt firf) immerfort über fie unb

erreid^t eine 33etrad)tung ber ^elt „unter ber

§orm ber (Sn^igfeit" (sub specie aeternitatis).

SBie l^ier burc^göngig ein fefter ©laube an bie

SSemunft ber 2öir!Iid)!eit maltet, fo mirb gur §aii^t»

aufgäbe ber ^t)iIofo|3:^ie, biefe S3ernunft gu boUer

^larl^eit l^erau^äuftellen; fie foH nid}t belel^ren,

mie bie SBelt fein foll, fonbern fie foll fid) in fie ber=

fe|en, bie ®inge au§ fic^ felbft unb i'^ren ^ufam-

men'^öngen berftel^en unb baburd) eine SSer*

föl^nung mitbem®on§en berSBirfIid)!eitüPlIsieI)eti.

S)a§ bor allem bilbet bie ©tärfe ber §egelfd^en

2lrt, bie SBelt mit i^rem ©efi^e^en bei fid) felbft

gu erfaffen unb in fid) felbft gu bertiefen, überall

geiftige :3nt)alte, eigne 2rieb!räfte, innere 9^ot=

menbig!eiten aufgubeden, bem 2JJenfd)en burc^

ha§ 2;eilgemäf)ren baran eine ^Befreiung bon

!Ieinmenfd)Iid)er Slrt unb eine innere ©rö^e ju

berleil^en, gugleid) aber bei allem (Srnft eine fefte

unb freubige Seben^ftimmung gu erzeugen. *

2)abei er'^ält bie $'t)iIofo|3'^ie ein eigentümlii^e^

SSer!)äItni§ jur @efenfd)oft unb gur (^efd)id)te.

^e ^:^iIofop:^ie ift nid)t ba^ ©rgeugnig eines

bloßen 3^bibibuum§, fonbern fie ift „iijre S^xt

in ©ebanfen gefaxt"; fie bilbet in ber ©ntmid-

lung ber ^ext^n nid)t ben SInfang, fonbern ben

2Ibfd)IuB, „ar§ ber ©ebanfe ber SBelt erf^eint

fie erft in ber Qext, nac^bem bie SSirflic^teit i^ren

^ilbungSprogefe bollenbet unb fid) fertiggemacht
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^ie Vernunft bet SBiröic^feit

^at". „2)ic ©ule ber Mnerba beginnt erft mit

ber einbred^enben 2)ämmemng i^ren ^^lug."

©in aufriitteinbeg unb erneuernbe§ SSirfen njitb

ber ^t)iIoj'o^'^ie bamit abgefproc^en, fie '^at nur

gum Sen^u^tfein gu bringen unb bamit gu bon='

enben, ma§ im ©runbbeftanbe [c£)on üorliegt.

Sßir bürfen fagen, baf3 bo§ met)r bem S3ilbe

ber alten aU bem ber neueren ^t)iIo[o^{)ie ent^

fpric^t.

<B<i)on bieg SBenige geigt bol ^egelfd^e (St)ftem

aU ein gemaltigeS ^er! bon großer 5haft unb ®e^

fd)Ioi)'ent)eit, aU eine geiftige ÜBehjegung, meiere

bie gange 3Bir!Iid)!eit ergreift unb nad} il^ren

Wü^en ge[taltet. £)b bie ®rö^e nid)t burd) eine

ftorfe ®in[eitig!eit erlauft lüirb, ja ob ha^^ ®e=

famtunteme^^men nid)t überfü'^n, nid)t ein ge=

fä^rlid)er i^faru^flug ift, ba^ lä^t fid) fe'^r tvoijl

fragen. SSerfürgt nid)t bog t)ier maltenbe ©e'^en aug

bem ©angen unbillig bie ^nbibibualität ber ein*

gelnen 33tlbungen? ^ft eg nid)t eine Überi)ebung

ber S[Renfd)t)eit, il^r ©eiftegteben ot)ne meitereg aB
abfoIuteS §u bel^anbeln? ^ft ©eifte^leben nic^t

meit me'^r oB S)enfen, jo fann ba§ ®en!en lebig*

lid^ aug eigner Äraft übert)aupt einen ^nfjolt er?=

geugen? SBürbe eg nid)t, ftrcng auf fid) felbft be*

jc^rönft, in ein Sieid) bloßer 8d)atten unb (Schemen

fü'^ren? Unb entgeht §egel biefer @efat)r nid)t

bIo§ baburd), bafe ben Iogifd)en ©rö^en unab-

löffig unb unbermerft oug bem nJeid)tum ber

Überlieferung unb Umgebung üeben unb ^\i{)ait

guftrömt?
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§egel

Sluc^ bie (Bpxüdje §egel§ üerrät, bo^ ieiuc ©e=

bonfenroelt üer)riitcbene Sc[)icl)ten entljält. ^"^re

burcl}(^c^enbe S(rt ift feijr abfiroit, blof^e S^eutra.

„bo§ 5nigcmeinc", „boS Unenblid)e", „ha§^ (5in=

gelne" fptclen §. 58. in i^r eine grof^c SRoIIe, fic !nnn

in )oIcI)er Slbytrdtiieit ermüben, jo gum Unn^iUcn

reiben. Stber bann fommen immer miebcr Stellen^

too ftäftigere %üne aug bem Qnnern ber Seele

gum S)nrcl)brud) !ommen, bie (^ebanfen er"f)Qlten

babei oft eine fo an]c^Quiic!)e SBerforperung, eine

fo treffenbe ^ufl^iilnng, eine jo burd)jd)lQgcnbe

^Qft, baf] fie in biefer gorm gu ft)eitefter ^er=

breitung gelangt finb. ^eutlic^ erfennen n?ir '^ier,

ha!^ ÖegeB ©ebanfcntüelt einen tieferen ^;^mtcx'

grunb f)Qt, ben fie felber nid)t erHärt. — SoWje

^ebenfen feien nid)t gering genommen, aber fie

laffen alle miteinanbcr eine gemoltige Öröf3e

be§ 9J?onne§ unongefodjten. Set)en mir audi öon

ben bielfad)en 2[8ir!ungen ob, bie er auf ha§> öanje

be§ ^IturlcbenS auggeübt l)at, feine energifd)e

$8ermanblung ber gangen 3Bir!lid)!eit in einen

einzigen au§ eigner £raft bemegten unb meiter=

getriebenen (Sebanfenprogefj unternimmt eine

Süfung bc§ 2Sat)r^eit§|3roblem§, mit ber fid) jebeS

tiefergetjenbe Streben augeinanberäufc|en I)üt.

Unfre Surd)manberung be§ tyci gebotenen

meiten ©ebanfenreid)eg muf^ fid) auf bie ©ebiete

befc^ränJen, mo bie Störfe be^ SKonneg liegt, unb

öon mo frud)tbore 5lnregungen auf haä gemein=

fame 2ehen ausgegangen finb. ^aljin getiört bor
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2)er ©taat

ollem hü^ gefd)id)tlid)-öefen[d}aftlid^e 3u)amttten=

fein. 3unäd)[t ift cg ber Staat, ber §egel eine

:^öl)ere (5d}ä|ung berbanft. ©etni^ tüor er triebt

ber emsige unb nid)t ber er[te, ber nadj biefer

fRidjtimg getpirft tjat, bie 51&tüenbung bon bem

bloßen ked}t§[taat, ber ha§> SBirfen bes etaote§

auf ben (2d)u| ber inbiüibuellen Steife bejc^ränfte,

ben 2a\\ane \pätex olg einen „9?.ad)tir)äd)ter[taat"

öerfpottet tjat, lag im 3wge öer ßßtt. 2lber §egel

I)at bie[en 3"9 energifd) bertieft unb an§> bem

©angen einer ©ebonfenmelt bcgrünbet; e^ h)ir!te

bal)in namentlid) feine Überzeugung bon ber

unmittelbaren ©egenlüort be§ ®eifte§ in unferer

SSelt. 5Iuf bog 6taat§Ieben gunöd^ft begieljt fic^

fein SBort, ba^ ba§ SBir!Iid)e bernünftig unb ha§

SSernünftige tüirflid) fei; fo '^ot er "^ier biefe Über=

^eugung oud) mit befonberer ©rünblid}!eit burd^*

gebilbet.

Mt großer (5ntfd)ieben'^eit bertüirft er bie üb*

üc^e SfJeigung, am (Stoate ^erumgumäfeln unb

einzelne mipebige (£rfd)cinungen fein ©efamt*

bilb beftimmen gu laffen, ha^ bann natürlid) arg

bergent njirb. 2)em fe^t er bie (£rh?ögung cnt=

gegen: „Ser Qtaat ift !ein ^nftmerf, er fte'^t in

ber SBelt, fomit in ber (Bp^xe ber SBillfür, bes

3ufaIB unb beg ^rrtumS, übleg S3ene'^men !ann

i^n nod) bieten Seiten befigurieren. 2lber ber '^ä^^

Iid)fte aj^enfd), ber SSerbred)er, ein Shanfer unb

«Srüp^el ift immer bod) ein lebenber 5IRenf(^;

ba§ 2lffirmatiöe, bog Seben, beftet)t tro^ beg
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SOZangeB, unb um btefe§ Slffirmotibe ift e^ l^ier gu

tun." 2Bir öerfennen bo^öro^e, tva^ ber Staat für

un§ bebeutet, Ieicl)t be^^alb, weil „bte ®eh)o:^nt)eit

.

boä unfic^tbar mad)t, föorauf unfre qange (Sjiftenj

berul}t". Um gerecht gegen einen ©toat gu [ein,

muffen wir feinen ©efamtc^aratter gu erfaffen

fudien unb bon i^m t)er bie einzelnen ^lu^erungen

a\§ notwenbig berftel^eU; nid}t aber unfere ©onber«

meinungen unb (2onberrt)ünfd)e ha^ Urteil be=

ftimmen laffen. 2)er Staat ift es nad) §egel, in

bem fid) ber ©eift gu wirflidjer ©eftalt unb Dr*

gonifotion entfaltet, in i'^m erft fommt bie fitt*

lidje ^ee gur Sßir!Iid)feit, er erft gewä'^rt einen

feften $8oben für geiftige iMtur, für SSiffenfd^oft,

.*^nft ufm. ©0 !onn eg nid^t befremben, wenn

.^egel berlangt, man folle ben ©taot wie ein

„Srbifd)=©öttiid)e§" bere^ren.

§egelö „©runblinien ber ^s^iIo)opl)ie be§ 9\ed)tg"

entwideln iien ©runbgebanfen bi§ in§ einjelne

t)inein unb ftellen bie 35ert)öltniffe überall in ein

eigentümlid)eg Sid)t. ^n fid)er auffteigenbem 3uge

fübrt t)a§> SSerf bon Stufe ju Stufe bi^ an ten

^^un!t, wo ber einzelne Staat ein &\{cO ber weit*

gefd)i(i)tlid^en ^Bewegung wirb. 9lud) biefe^ ®e=

biet ^eigt eine S3ewegung burd) ben ©egenfa^

i)inburd), im befonberen Ijat bei §egel ^ier wie

aud^ in ber S3ef)onbIung ber ®efd)id)te ber ®e=

bonfe gröfiten ©nflu^, ha^ ber 3lu^gonggpunft

ber ©ntwidlung eine nod^ ungefd)iebene ©in^^eit

üon Subjeft unb Db|e!t geige; auf ber gweiten^
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2)a§ aflcc^t

©tufe reiBt bog ©ubjeü fid^ Io§ unb ftellt [ic^

bem Cbfeft entgegen; auf ber britten h)itb eine

SSerjötjnung erreicht, inbem t>a^ Dh\elt felbft in

bie geiftige Sötigfeit aufgenommen unb au§ i^r

^eftaltet mirb.

?n§ bie .§au|jtftufen be§ gemeinfomen £eben§

unterfcfjeibet §egel 9te(i)t, SRoralität, (5ittlid)!eit.

^a§ 9fied}t [te^t im 2)ienfte ber ^^rei^eit, eö gibt

bem freien SSillen guerft ein ®a|cin, aber e§ gibt

tt)m ba§ im S3ereicf) beg ^u^eren unb enthält

basier bie 9JiögIi(i)!eit eine§ ^mongeg. S3eim

©trafred^t f)ot namentlich §egeB SSerfurf), bie

prinzipielle SSered^tigung be^ ©trafen^ gu er=

njeifen, üiel S5ead£)tung gefunben, obmo^I er

me^r in ber ^orm a[§ in ber ©a(f)e 9^cue§ bringt.

.§egel bezeidjnet bie ©träfe afö bie S^Jegation ber

3Jegotion, ber 3Serbredf)er t)at bie 9ied)tgorbnung

negiert, nun negiert biefe it)n burcb bie ©träfe unb

[teilt baburc^ it)re erfc^ütterte Tladjt mieber t)er.

SSom gied)te, ba§ afö [trenge§ 9?ed)t nidEjt nod^

bem ©runbfa^e unb ber 5lbfic^t be§ §anbelnben

fragt, frf)eibet §egel bie SOZoralität, rve\d)e bie

f5rrage nacb ber 2riebfeber be§ SBillen^ mie nodi

tem 55or[a|e ftellt; fie bringt eine ©c^ö^ung be§

5E3erte§ be§ SJJenfrfien nac^ feiner inneren .t)anb-

Jung. ®amit entftet)t bog 9f?ect)t ber fubjefHöen

f5reit)eit, if)r ^eröortreten bilbet nad) §egel ben

^enbepuntt gmifdien Slltertum unb mobemer

SBelt. „®ieg 9?ed)t in feiner Unenblid)!eit ift im

€^ri[tentum au^gefprod^en unb jum allgemeinen
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it)irffi(f)en ^rinjlp einer neuen f^onn ber 2Belt

gemacht njorben/' ßä entfielt aber auf ber Stu^e

ber bloßen '^oxaUtät bie ®efQt)r, ha'B iia^ Subjeft-

fid) bem £h\eU entflegenfe^e unb in ber SIb[on=

berung [eine SSefriebigung fucf)e, auct) fein eigene^

S^emiögen überfpanne; aucf) bog liegt ^ier no^e,

gro^e 3:Qten ber SBeltgefdiidite qu^ blo^ [ubjef*

tioen Semeggrünben gu erflören unb fie bomit

fjerabjumürbigen; über bem ©ubjeftiDen ha?-

©ubftQntielle ju überfel)en, ha^ fei bie 5lnfidit

„ber pfi}rfio(ogi|(f)en Stommerbiener, für meldtie

e^ feine Reiben gibt, nid)t meil biefe feine Reiben,

fonbern meil jene nur bie Slammerbiener finb".

^ie Probleme be§ ®emiffen§ unb ber $flid)t,

oud) be^> Söfcn unb ber 8c^ulb merben f)ier mit

tüeitem S3Iid unb au§ großer Siefe bef)QnbeIt.

(fine Einigung be§ ©uten im fubjeftiben unb

im objeftiöen ©innc bringt bie ©ittlid^feit,

f^orm unb 03et)Qlt be^ SSillen^ ftimmen f)ier ju=

fommen, fiier erft eneidit bQ§ Seben einen feften

©runb. „®n§ 9f?e(^tlid)e unb ba§ 9J(orni'ifd)e fonn

nid)t für fid) eriftieren, fie muffen ha§ ©ittlid^e

gum Sträger unb j^ur ©runbfoge f)Qben, benn bem
9f?ed^te fe^It bog 9[^omcnt ber ©ubjeftioität, ba^

bie 'iDloxal mieberum für fid) allein \)at, unb fo

f)Qben beibe SJJomcnte für fic^ feine 3Birf(id)feit."

:^n ber ©ittlid)feit mirb bie Stufe eneid)t, tvo

hk ^rei^eit %u fefter ©eftnitung gelangt, ha§

Seben bef)arrenbe 3ufo^"i^n^önge bilbet unb

boburd) t)en 9}Jenfd)en fid)er über bo^ Heine ^dj
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^ie Sittttc^feit

Familie, ©efellfcfiaft, ©iant. 33ei ber f^amilte

finbet ^egd sunt greife bcr Siebe t)o^e SBerte,

jie jei ein ©ettJinnen be§ ©elbfl in einer anbeten

^erfon, bie npieberuni bngfelbe in mir erreid)t,

2)amit erfdjeint bie Siebe üi§ ber „ungetjeuerfte

SSiberjprurf), ben ber SSer[tanb nicf)t löfen fann",

ober tfie ha^ ^erüorbringen, fo ift fie auä) hie

9tutlö[ung be» 3Siber[prudiy, biejeS aber al§ \\tt-

Iicf)e einig!eit. @e[eri[(^Qft unb ©taot f)at §egeC

mit QÜer ^eiitlid)feit öoneinonber gefrf)iebcn^

jene erfdieint al§ ber S"&e9i^ff ^^^^ 58erpltni|[e,

meltfie bie einjelnen im gegenfeitigen S8er!ef)r

gueinonber ougbilben fönnen; fiele ber (Btaat

mit ber bürgerlid)en ©efenfdiaft gujQmmen, [o

rtjäre ha^ ^ntereffe ber einzelnen alg jolcfier ber

Ie|te S^eä. ®er ©toat bagegen entt)ä(t eine fe[tc

DrgQnifQtion he§ gemeinfomen SBUIen» unb i)at

bamit [einen S^ed in jid) felb]'l. (är baut fid) in

ben ©tufen be§ inneren Qtaat^xeäjtv, bey äußeren

©tQat§red)t§, ber 5Seltgeid)id}te auf. '^n ber inne*=

ren SSerfajfung üerfidit ipegel bie fonftitutionelle

3)?onQr(^ie, ha in ber ^erjon be§ 3}?onard)en bie

^erfönlid}feit unb (gouDeränität bcy ©anjen er[t

öoll äum Stusbrutt fomme unb f)ier bie not^

menbige Umfetjung be§ gemieinfamen 'Strebend

in beftimmte 3öiücn^entfd)eibung erfolge. 5luf

bie ^nbioibuolitnt be^ SD^onard)en fomme e§ babei

meniger an. „(55 ift bei einer fonnellen Crgoni=

fation nur um bie Spi^e formellen (Sntfc^eibenS

%u tun, unb man braud)t ju einem Sl^onardjen
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nur einen Wlen\ä)en, ber ,^o' [ogt uiib ben <Punft

ou[ ba§ i [e^t; benn bie (5pi|e [oII [o [ein, bo^

bie 33e[onbcr^eit be^ (S^araftcr^ nid)t ba§ S5e-

beutenbe ift." ©o erfc^eint ouc^ f)ier bie QJering-

fc^ätiung be^ ^nbiöibuellett, bie ."pegel eigentüm=

iid) i[t; übert)Qupt erflärt er für bag |}oIiti[cf)e Ge-
biet ben ö[[entlid^en Bnftanb für um [o boll-

fommener, „je Weniger bem ;'^nbibibuum für fid)

nad) feiner befonberen SJ^einung gu tun übrig

bleibt". (5^ ftimmt baju bie %xt, n^ie §egel "Oa^^

35erf)ältni5 be^ großen dTianne§> gu feiner Um-
gebung fa^t. ^oron ^meifelt er nicfit, "öa^ bie

großen SBenbungen ber SSeltgeftfiidite feine SBir^

fungen ber SJJaffe finb, fonbern firf) in einzelnen

Iierborrogenben ^nbibibuen bollgieljen, aber biefe

^nbinibuen finb gro^ nirfit burd) ha^, ma§ fie

an S3efonberem ijaben, fonbern burd) ba§, ma§ fie

an S3ett)egungen ber föemeinfc^aft gum SemuBt-

fein bringen, „^n ber öffentUrfien 3J?einung ift

alles 3-aIfd)e unb SSa^re, aber "oa^ 23af)re in ii)X

3U finben, ift (Bad)^ be§ grof^en Tlamxe^. 23er,

roaS feine 3eit tüill, auäfprid)t, ifjr fagt unb öoll^

bringt, ift ber gro^e 9J?ann ber 3ett."

|)egel rv'üi eine SSoIBöertretung, aber fie fofl

toeniger in ben ©ang he^ ©taatSicbenÄ eingreifen

als ba^in mirfen, e^ auf eine ^ö^ere Stufe be^

33emu^tfeinS gu i)eben. ©ein ^beal ift bie ^err*

fd}aft ber ^^telligenj, unb eine fo(d)e fdieint i^m

in unferer 3eit am e^eften ein |3^iIofop!)ifc^ ge=

bil'oete^ Beamtentum gu bieten. 91ugenfd)einlic6

fd^njeben \t)m babet bie bamaUgen 3?erf)öltniffe
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^r Stieg

beä ^icu^ifd^en (Staate^ öor, bie er in berfiärenbem"

fiid^te fai), grma^ feiner S^eignng, ha§ SSir!lid)e

a\ä ein Vernünftiges ju öerftefjen.

S9ei ben äußeren Sßer^oUniffen öerteibigt §egel

mit großer @ntf(i)iebent)eit ben Slrieg, bog ober in

engem ^ufö^J^ßii^ong ^it feiner ptjilofop^ifc^en

©runbübergeugung. (£r öerfte^t bie Seltgefd)id)te

oB in unabläffiger f^ortbemegung begriffen, unb

böS ^Quptmittel beS fyortfcf)ritt§ ift i^m ber ^ompf

;

ha^ gilt nidjt nur für bol geiftige (Sd)affen, fon=

bem and) für bog ftaatlid^e Seben. :^ebeS einzelne

SSoIf ift nur ein 2:eü be§ ©an^en, im ©anjen ober

Derfd^iebt fid) unoblöffig bie Straft be§ ßebeng unb

Derlegt ficf) öon einem S5oI! in ein öubereS; boS

fann nidjt otjne 3ufQJTimenfto^ unD t)arten fompf
gefc^et)en, fo mirb ber ^rieg ein Wiücl, bog geben

in frifd^em f^Iujs gu tjalten unb feinen Fortgang

gu beförbem, „er Ijat bie t)öt)cre S3ebeutung, bo^

burd) il)n bie fittlirf)e ®efnnbt)eit ber SßöÜer in

i^rer ^nbiffereng gegen bn§ f^eftmerben ber enb«

lid^en Seftimmt^eiten er{)Qlten mirb, mie bie ^e=

roegung ber SBinbe bie ©ce üor ber g'äutni» be=

motjrt, in meld)e fie eine bouenibe 8^ul)e, mie bie

3SöIt'er ein bouernber ober gor ein emiger f^-riebe

Derfe^en mürbe." Qm 9Iu»füf)rung fügt er tjingu:

„^m ^rieben 'öe1:}nt fid) t>a§ bürgerlid)e 2ehcn

metfi aus, alte 6pf)ären Raufen fid^ ein, unb e§

ift auf bie Sänge ein SSerfumpfen ber ä)?enfd)en;

t^re ^artifularitätcn merben immer fefter unb

t)erfnöd)em."
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^ti euerem Biifaiiittien^onn niif biei'er ©tenungy

gum ^Tricge ftcl)t bie ^^cp,Q{\d)c fyaffuiig bc^ 58er=

i)ältnt[fcci bon SJJorat itiib ^oiitü. So mcnig .er

bie ^oliti! au^ ber 9}?orQl "^erougfancn In[[en

mödjfe, [o meint er, bofj beim Staate mit [einen

eigentümUrf)cn 5lu[gaben bie DJtoral [ci'bft eine

anbcre merbe afö in ben .priDaten $l^crl)öltni[)en.

S)o§ ^übl bc§ ©taateg f)abe eine gang onbere

S3ercd)tignng al§ ha^ 2Bot)l ber cingelnen, unb
gmor tjnbe ber ©toat fein 9f?ed)t in [einer „!on-

!reten ©jiften^", unh t§> !önne „nur bie[e tonfrete

eyifteng, nid^t einer ber bielen [ür moraIi[d)e Ge-
bote gehaltenen allgemeinen ©ebanten ^ringip

[eineg §anbetnc^ unb S3ene:^men§ [ein".

®a§ Scben be§ einzelnen ^iaai^^ münbet nodi

ipeget ein in bie @e[amtbemegung ber SSeltge-

[d)id)te. ^enn nad) [einer Überäeugung i[t immer
ein eingelneg 5SoIf ber Slräger ber iemeifigen ®nt-

mid{ung§[tu[e be^ ©angen. ^ie[e§ au[ ber §ö^e
be[inbUd)e Sßol! ^ai bann ein ab[oIute§ JRec^t

gegen anbere, [reilid} nur in[o[ern e^ ber altge-

meinen 58emegung, ber „^ee be§ 2BeItgei[te^"

bient. ^eget meint, 'Qo.'^^ eine [üld)c §öt)e einem

SBoI! nur ein ein^ige^ 9JMI be[d)ieben [ei.

^ie nähere f^a[[ung 'ix::^ loeItgc[rf)id)tlid)en

^roäc[[e£i biföet eine ber ^öf)en ber §egel[d)en

©ebanfenarbeit; [eine immonente 9lrt, bie SBelt

öU betrad^ten, [inbet ^ier einen bc[onber5 groß-

artigen Wu^brud. ?.Tiit [e[ter Energie mei[t .'peget
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3)te SBeltgefd^ic^te

biejenigen ob, tüeld)e in reflefticrenber 33etrad^-

tung nü|Ii(^e Sel)ren au§ ber ©e[d)idite ableiten

möditcn; er öerurteilt ba§ mit ben Söortcn: „2Ba^

bie (Srfat)rung unb bie Ö3efd)id)te Ief)ren, ift biefe^,

t)a% 55ölfer unb O^egierungen niemals etmo^ qu§

ber (^c[d)id)te gelernt unb nad) Sct)rcu, bie au§

berfelben gu giel^en geme[en roären, gef)anbelt

f)ätten. ^ebe ^^it t)Qt fo eigentümlid}e Urnftönbe,

ift ein fo inbiöibueller ^uftonb, ba|3 in i^m an^

it)m [elbft ent[d}ieben njerben muf3 unb allein ent*

fd)ieben tuerben !ann." (Sine $oraui§[e^ung aller^

bing§ {)ot bie ^^iIo[o|.it)ie an bie ©efd^id^te al§

i^re benfenbe S3etrad)tung tierangubringen, bie

3Sorou!3[e^ung, halß eine Vernunft in it)r molte,

ha^ e§> and) in ber 2BeItgefd)id)te öernünftig 5U=

gegangen [ei; nur n^enn mir SSernunft in i'^r

)ud)en, fann |ie un§ S5ernun[t offenbaren; „tt>er

bie SBelt öernünftig anfielt, ben fie^t fie aud)

üeniünflig an; beibe^ ift in 2Bed)feIbeftimmung."

3ugleid^ befäm^ft er fotüo^I biejenigen, ttieldbe

^wai an eine 55orfe"t)ung für hk eing einen ^nbi^

öibuen glauben, nid)t ober on eine foId)e für ha^'

©ro^e unb ©ange, fowie oud) biejenigen, welche

fid) bei bem ollgemeinen ©ebonfen einer rvelU

gefd)id)llid)en SSorfetjung begnügen unb nid)t eine

nät)ere ?tu5füt)rung biefe§ ©ebonfcu'l njagen.

„2öir !önnen nid)t bei jener, fojufagen, Sliein-

irämerci be^ ©loubenS an bie ^Borfc^ung fielen

bleiben unb ebcnfoujenig bei bem blo^ obftroften,

unbeftimmten ©louben, ber nur gu bem 5t(I=

gemeinen, 'Oaf^ e€> eine SSorfef)ung gebe, fortgeben
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min, ober nicf)t gu ben beftimmteren Xaten ber=-

Reiben. SSir !)Qben üielme^^r (£rn[t bomit ^u mocfien,

bie SSege ber SSor[e^ung, bie 9J2itteI unb (äT=

[(i)einungen in ber ©e[d)id)te ^u erfennen, unb

wir f)Qben bie[e auf jeneö allgemeine ^ringip gu

begie^^en."

,f)egetö Sö[ung ber grojsen ^^xaqe nad) bem Sinn

unb bem SSerlauf ber ®efc^id)te i[t aber folgenbe:

^en Äern ber ©e[cf)id^te bilbel bie $8emegung be§

©eifteg, bo§ 2Se[en heS @eifte§ aber i[t bie grei=

\)eit, f^rei^eit im ©inne be§ S3ei[id)[elbft[eing, nidit

im ©inne einer 2Sa^Ifreit)cit, „^rei^eit ift nur ha,

tüo fein anbereg für mid) ift, ha§ id) nid)t felbft

bin". SDa§ S3emu^tfein einer foId)en ^reifieit aber

ijat ber ©ei[t erft §u erringen, unb bie§ eben ift

e^, mag in ber ®efd)ici}te erfolgt. „2)ie äöelt-

gefcf)id)te ift ber f^ortfdiritt im S3emu^tfein ber ^rei-

f)eit"; ia al§ ber ©nbämecf berSSelt erfd)eint bamit

„t)a^ ^emu^tfein bcg ©eifteä bon feiner ^reitjeit".

.*pier befonberg fommt gur ©eltung, ha^ ber

5tufftieg ni(f)t in rut)igem Fortgang, fonbern burc^

fd)roffe ®egenfö|e unb :^örteften ^am|;f ^inburi^

erfolgt. „'3)ie ©ntmidlung, bie in ber ^atm ein

rut)ige§ Verborgenen ift, ift im ©eift ein borter

unenblic^er ^amp\ gegen fid) felbft. 2Sag ber

©eift min, ift feinen eigenen S3egriff gu erreid)en,

über er felbft öerbedt fidi benfelben, ift ftolg unb

boll bon ©enu^ in biefer ©ntfrembung feiner

felbft." „^ie (Sntmidlung ift auf biefe SBeife nid)t

bo^ ^arm^ unb !ampfIofe blo^e Verborgenen,
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2)cr Äcm bct (Sefd^ic^te

tüie öic be§ orgonifAen Sebcn^, fonbern bie '^orte

untüilliGe 9lrbeit gegen fic^ felbj"!."

©0 gett)t§ bie Sräger biejer SSeiregung bte

aRenjd^en finb, jie bient nid)t i^rem SSefinben,

unb nid)t i^re mfic£)ten finb e§, meldie ben 2BeIt=

lauf be[timmen. SBielmefjr finb bie 9J?enfc^en nur

SKittel unb SSerljeuge ber SSemcgung be§ ©eifte§-

lebend, jie bienen if)m quc^ bann, wenn fie nur

i^re eignen ^wede gu förbern glouben. „©ie öoll-

bringen i^r ^ntereffe, aber e§ wirb nod) ein fer-

neres bomit guftanbe gebrad)t, mag aud) innerli(^

barin liegt, aber ba§ nid)t in i!)rer ^bfid)t lag."

„^e £eibenfd)aften gcr[tören jid^ gegenfeitig, bie

SSemunft allein irad)t, berfotgt iljren ^roed unb

mai^t fid) geltenb." ©o f|)rid)t §egel auc^ öon

einer „Sift" ber ^bee. 9lu§ bem allgemeinen be-

triebe aber t)eben fid) alg gro^e 9Jlenfd)en jolc^e

t)eröor, iüeld)e bie allgemeine 9^otnienbig!eit ju

i^rer eignen Lebensaufgabe machen. „®ie§ finb

bie großen 9Jlenfd)en in ber ®efd)id)te, bereu eigne

partifularen ßroede ha§> ©ubftantielle enthalten,

melc^e§ SSille be§ SSeltgeiftel i[t. tiefer ®et)alt

ij't i^re maf)rt)afte 9JJad)t." ®iefe 5[Renfd)en aber

fommen nad) i^oegel eben gu ber B^^t/ t^elc^e it)rer

bebarf . „SBir muffen überzeugt fein, i>a^ ha^ SBefen

bie StJatur f)at burd)3ubringen, raenn feine 3^it Qß*

fommen, unb baß e§ nur erfc^eint, n?enn biefe

gefommen, unb beSmegen nie gu früt) erfc^eint

nod) ein unreife§ ^ublitum finbet." 2öie §egel in

bem allen ber meltgefd)id)tlid)en SSemegung eine
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.t)cgel

Überlegent)eit gegen bie S^eäe bei; ."^nbibibuen

äuerfennt, fo öerlangt er audj für ifjre ^Beurteilung

einen onberen ©tanbort a\§> ben ber ^rioaten 9Jio=

rol „®ie 2Beltgefc^i(^te belegt fic^ ouf einem

I)öl^eren S3oben, al§> ber i[t, auf bem bie TlomWiät

il)re eigentlidie (Statte t}at, ttjelrfje bie ^riüatge=

finnung, bog ©emiffen ber ^nbiüibuen, il)r eigen=

tümlid)er Söüte unb i^re .'ganblungSmeife ift; biefe

l^oben il^ren 2Sert, 3^pwtation, Sof)n unb ^e=

ftrafung für fi(^." „^ie 3:aten ber großen SJten*

fd^en, ineldje ^inbifibuen ber 2ßeltge)d)ic^tc finb,

erld)einen fo nici)t nur in il^rer inneren beiDu^tlofen

^Bebeutung gerechtfertigt, fonbeni Qud) auf bem
meltlic^en ©toubpunfte. 2Iber bon biefem mt§

muffen gegen melttjiftorifc^e Joten unb bereu

SSoIIbringer fic^ nicfit morolifdie 5(nfprü^e er*

lieben, benen fie nid)t angeijören. '3)ie Sitanet

öon ^riüQttugenben ber S3efd}eiben^eit, '^emut,

2}Jenfc^enIiebe unb SQiübtätigfeit mu^ nid)t gegen

fie erhoben werben." ©emi^ liegt in folc^em @c^

bonfen eine 2BQ^r{)eit, ober bie 5(rt, mie §egel i^n

überfpannt, enthält augenfd)einU(^ bie ®efa^r,

bie Moxal ber geiftigen traft gänglid) untergu*

orbnen; er fat) in ber 3[RoraI nid)t mie tont bie

OueKe einer neuen SBelt, fonbem nur bie fubjef^

tiöe ©efinnung be§ einzelnen, unb ha'^ biefe nid)t

bie bettjegenbe traft ber SBeltgefd)id)te bilbet,

baran lä^t fid) nid)t gmeif ein. 2Sie l^ier, fo ift über=

{)aupt bie ®röße §egeB eng mit ftorfer (5infeitig=

!eit berquicft; mer ifjn iid)tig beurteilen mitt, fjat

beibe§ miteinanber gegenmärtig gu Ijalten.
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^ie näl^ete ^urd^fül^rung be» ©runbgebonlen«

i)Qt bargutun, bofe die SJJannigfaltigfeit be» @efd)e=

l)en§ ber ©ntmicflung be§ ®ei[te§ gum 93eiüufet=

fein ber fyrei^eit bient. ^a§ i[t nun nic^t roo^t

möglich o^ne eine energijc^e 3ufümmenbrängung

unb oielfadie ©enjottfamfeit, bie ^nbiöibuaütät be§

®e)(l)ef)en§ finbet bei meitem nid)t ii)r gebüf)renbe§

9?ed^t. ^ber onbererfeitg ermeift fic^ eine gemol^

tige Äraft in bem 3Sermögen, au3gebe{)nte ®e^

biete §u [trenger (5in:^eit gufammensufäffen unb mit

fnoppen, oft fe^r treffenben SBorten gu rf)QrQ!te=

rifieren. 5ludi fei bei ber 33eurtei(ung gegenwärtig,

boB fic^ bamoB bog ^üb ber ®efd)id)te unoergleicb-

lid) enger unb einfad^er au^no^m q1§ in ber ©egen=

lüart. '3)en SKittelpunft bilbete bort bQ§ 3Serf)ältni§

be§ 5Ittertum§ gur Ü^eujeit burd) bog (St)riftentum

^inburd); bog Seben beg Drientg mit oll feinem

9?ei(^tum mürbe aB eine bloße iBorftufe ange-

fe^en, e» mar haS^ bie ^^it be^ ftoljen ©elbftbe^

mufetfein^ ©uro|}a§, bie 3citr ber euro|3a al» ein=

äiger ©i^ f)öf)erer iBübung galt, unb mo man, um
mit 5. ?L SSoIf 5U reben „Slfiaten imb ?Jfri!aner

ül§> literorifd) nid)t fultioierte, nur sioilifierte SSöt^

!er" öon ber {)öf)eren S3ilbung au5fd)(o§. ^em^
gegenüber ijat §^0^^ f^on eine größere 2Beite.

Seinem ®efamtberfal)ren gemä^ serlegt ^egel

bie (5Jefd)id}te in brei§auptperioben: ha§ SSerfenft*

fein beä ®eiftel in bie 9?otür(id)!eit, bog §erau§=

treten in boS ^emu^tfein feiner ?^rei:^eit (aber noc^

mit ber unmittelbaren 9?atürlid)feit al» einem
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§egel

SKomentc behaftet), 'oa§> 6e(b[t6etüii^t[etn unb

©elb[tgefü{)l beg 2Befen§ ber ©ei[tig!eit. ^n bet

näl)eren (Sntnjidlung nimmt bie 9Religton eine '^er*'

öonogenbe ©teile ein, er[t bie ^nerfennung einet

t}ö^eren Drbnung gibt nad) .§egel bem SJienjidien

einen SSert bei fii^ [elb[t. ©o fagt er (sunäc^ft im

."pinblid auf bie Sieger): „^arou^, "oa^ ber aJienjc^

d§ haS' §öd)[te gejefet i[t, folgt, ba^ er !eine Sld^

tung bor jid) feiber ^ot, benn er[t mit bem S3e-

mu^tjein eine§ ^ö^eren 2Befen§ erlangt ber 9J?enfc^

einen ©tonbpnnft, ber i^m eine mobre 9Id)tung

gemährt." ^n allen oerjc^iebenen gefc^ic^tlic^en

(SJeftaltungen ber 9f^eligion bemül)t fid) §egel

einen 58ernunftgef)olt aufjurteifen. „^n jeber 9fteli^

gion i[t göttlid)e ©egenmart, ein göttlid)e§ Sßer=

pitnig, unb eine ^^Ijilofo^^ie ber @efd)id}te i)at

in ben berfiimmert[ten ©e[talten ein aJJoment bei

©eiftigen aufäufudjen." ?lbcr augleid) tritt er oufl

cnt[(^ieben[te bafür ein, bafj bie 9fieligion nur gu-

jammen mit ber gei[tigcn Arbeit, nid)t bon i^r

abgelöst, fegensreid) mirfen fönne. ^n ber "^Ibfon^

berung oermöge bie 9?eligion bie £eiben[d)often

unb S3egierben nic^t §u be§lüingen. „'3)amit ha§'

.^erg, ber SBille, bie ^^ntelligeng ma^rl)aft merben,

mü[[en fie buri^bilbet merbcn, ha^ dlcd)tc muB gur

©itte, gur ©emol)n^eit merben, bie mirtlidje 2:ätig=

feit muB gU einem oernünftigen 3:empel erhoben

fein, ber ©taot mu^ eine bernünftige Drgani^

fation :^aben, unb biefe madit erft ben SSillen

ber Snbiöibuen gu einem mirflidi red)tlid)en. ^al

I)t)3antinifd)e 9ieid) ift ein gro^el ^eifpiel, mie bie
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^ie germonifd^e 2SeIt

d)riftlid)e Ü^eügion bei einem gebilbeten Sßoüe ah-

[traft bleiben !ann, wenn nid)t bie gange Drgani-

fation be^ ©taateS, ber ®efe|e na^ bem ^rin3i|)e

betjelben refonj'tmiert wirb. ^a§ef)riftentum tvax

|u S3t)3on5 in ben |)änben be§ 5lbjd)anm§."

^ie §öl^e unb ben 2(bfcI)luB ber gef^id)tUd)en

©ntmirflung finbet §egel in ber „germanifd)en

2BeIt"; bie^Jeugeit :e)abet)ierbie3tufgabe, bie^nner-

lic^feit be§ ®ei[te§Ieben§, bie burd) "oa^ et)ri[tentum

eröffnet, aber gunäc^ft im ©egenfa^e gur SBelt

erblieben fei, biefer 5UäufüI)ren unb it)re gange

SSeite bamit gu burd)bringen.

2)o§ ®onae üingt in eine befriebigte, \a freubige

Stimmung au§. „'S)ie ©ntmidelung be§ ^ringip^

beä ®eifte§ ift bie h)aI]rf)ofte S^eobigee, benn fie

ift bie (ginfid)t, ba^ ber ®eift fid) nur im Elemente

beä ©eifteg befreien !ann, unb ha^ ha§, maä ge=

fc^e'tjen ift unb alle Sage gefd)iet)t, nidjt nur bon

®ott fommt, fonbem ©otteg SBer! felber ift."

^m geiftigen ©d)affen, im9?eic^ be§ „abfoluten

@eifte§", mie §egel e§ nennt, unterfd)eibet er bret

§auptgebiete: Äunft, Ü^eligion, ^t)ilofopt)ie. mie

tjaben gum ^ntialt biefelbe 2Sa^rf)eit, aber fie

ftellen biefe in üerfd)iebener Söeife bar unb büben

babei eine ©tufenfolge. ®ie 5lunft gibt bie

3Ba^rt)eit in ber f^orm ber finnlid)en 5tnfd)auung,

bieSReügion in ber ber SSorftellung unb be§ ©efüp,
bie ^t)iIofop^ie aB bie SSolIenberin be§ ©angen

in ber beg reinen ^en!en§. ^n jebem ber Gebiete

aber mirb eine SSemegung au§ eigner 5l'raft unb
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ßcgel

jac^Itcftcr 9iotmenbig!cit oufäuiüctfen gefucfjt, bte

burd) ©a^ unb ©cgenfa^ berläuft. 60 treten alle

©ebiete geiftigen Seben§ in ba^felbe Strf)t unb

öerbinben ficf) gu einem großen ©ongen, überall

ift e§ ber ©ebonfcnge^alt, ber fie be:^errfd)t unb

geftaltet; ob fie babei it)re ^nbioibualität öollauf

gu n>o{)ren öermögen, ob überI)oupt bo§ £eben

bamit nidjt in eine gu enge SSal^n geleitet ttjirb,

bü^ ift eine onbere §rage. S^camentlid^ ber 9ReIi'

gion mirb e§ ^ier jd)n)er gemad)t, eine ©elbftänbig*

feit gegen bie ^f)iIofopf)ie gu hctjaupten.

SĴnbem §egel ha§> (5d)öne aB „eine beftimmte

SSei[e ber ^u^erung unb ber Sarfteüung be§

SSo^ren" '{a^t, [teilt er bie 5Iufgabe, überall einen

<5ieban!enge^att au[5u|uc^en unb alle^ tün[t(erif(f|e

©d)a[fen oon bo au§ gu öerfte^en; bie ^^unft be=

freit burd) i^re ®orfteIIungen innert}alb ber finn==

iidjen ©p^öre gugteid) oon ber 3Mä}t ber ©innüc^=

!eit. S)urd) foId)e§ SSerlongen eine§ ®et)altg tritt

Öegel in einen geraben ©egenfa^ gu benen, meiere

bie ^orm für ha^ 2SefentIid)e am Htinftmer! er=

Hören unb in li^x ben ®runb be§ ©efallen^ am
©d)önen finben. §egeB ^^offung entt)ält ben §tn=

trieb, bie^ttnft mit bemöangen be§ geiftigen Seben§

in einen engen ßufammenl^ang gu bringen unb aud^

in i:^r eine ber ©efamtbemegung be§ ©eifteä cnt=

fprec^enbe ©ntmidlung burd) ©a^ unb ©egenfal

aufgumeifen. 2)a§ fjat er in SBal^rl^eit burd^ ebenfo

ausgebreitete tt)ie tiefeinbringenbe SIrbeit getan,

feine f^orfc^ungen 5ur^ftf)eti! finb tia^ SSebeutenbfte,
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^Religion

roa§ unjere Siteratur auf biejem ©ebiete beji^t.

^B i^i^ Söirfung biefer £e{)re oft niinber günftig

roar, inbem fie 5um5(ufftöbern einc^SSegriffeg, eineä

„©runbgeban!en§" in ben Sl'unftmerfeii bröngte

unb bobei Diel urierqiiidlid)e§ S^afonnement f)er=

Doxrief, ift nicf)t of)ne tpeitere§ bem '2)en!er felbft

jur Soft 5U legen.

33efonbcr§ tief ^ot öegel§ 5lrbeit in bie 58e-

f)QnbIung ber 9f?eIigion eingegriffen. (5r bringt

it)r bie I)öd)fte (5cf)ä|ung entgegen, er ^ai fid) öon

früt) an mit i^ren ^^roblemen eifrig befaßt, auf

feinem anberen ©ebiet erreidit feine ©:pradie eine

foId)e SBänne Xüxe f)ier. ®ie 9^eUgion ift i^m im

oügemeinften 6inne „93efdiäftigung mit @ott".

„2ng Sätigfeit tut fie nid]tg anbere§ oI§ bie et)re

ÖJotteg 3U manifeftieren, bie .'gerrüd)!eit beefelben

5U offenbaren, ^ie J8öl!er tjaben bann bieö re(i-

giöfe ^emu^tfein ol§> iljre i-oa^rt)afte Sürbe, al'ä

ben ©onntag he§> £eben§ angefe^en; aller ^um=

mer, alle Sorge, biefe ©anbbant ber 3^ttli<i)^^it,

berfd)rt)ebt in biefem ^tl)er, ey fei im gegenwär-

tigen ©efül)l ber '^:?lnbad)t ober in ber Hoffnung.

^n biefer 9kgion be§ ©eiftcö ftrömen bie Setl)e=

fluten, au^ benen ^ft}d}e trinft, morin fie allen

3d)mer5 oerfenft, alle .*öärtcn, ^un!ell)eiten ber

3eit 5u einem 2raumbilb geftaltet unb 5um £idit=

glonje be5 ©migen oerflärt." ©eine iüiffenfd)aft-

iidie ©rörtenmg unb '^^egrünbung ber S^eligion

i\at fid) 5unäd)ft nad) smei diid}tungen ^in ju red)t'

fertigen: einmal gegen eine blof? t)iftorifd)C ^e=
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l^onblung, bann aber gegen eine Segrünbung bei

SReligion auf ba§ ©efüt)I, njte 6c^Ieiermad)er fie

unternommen l^atte. ®er blo^ ^i[tortfd)en S9e^.

troc^tunggmeife t)ält .^egel entgegen, e§> fei ein

unabmei^baree S3ebürfni§ bcr ©egenmart, bie

9teIigion nid)t ouf blo^e 3(utorität btnjunelimen,

fonbem „burd) benfenbe SSernunft ©ott gu er=

iennen". „'3)ie SSernunft ift ber33oben, auf bem bie

fReügion oüein §u ,v)oufe fein !onn." 3(ud) !önnten

unmögüd) ber :^iftorifd)e ©laube unb bie pi\\lO'

fop:^ifd^e gorfd)ung ru^ig nebeneinonber fteljen

bleiben. „SBöre ba§ Cfr!ennen ber SfJeligion nur

i)iftorif(^, fo müBten wir foId^e2;f)eoIogen mic^on-

torbebienten eine§ §anbeIö:^Qufe§ anfef)en, bie nur

über frembcn9fieid)tum33ud) unb9^ed)nung fül)ren,

bie nur für anbere Ijanbeln, o^ne eigene^ S8er=

mögen gu befommen." 2tud) fei e§ eine SSer=

le^rung ber ^^üofop{)ie, fie a!§ nur mit ber 2Belt

befaßt, aU „3SeItmei5^eit" unb göttUd}en fingen

fremb bar^uftellen, im ©egentcil f)obe bie ^I)üo=

fo|)f)ie ®ott gum ©egenftonbc unb eigentlid) gum
eingigen ©cgenftonbe: „5Iud) bie ^^ilofopl^ie tjat

feinen anberen ©egenftanb al» ®ott, unb ift fo

ttjefentlid) rationeffe 3n)eoIogie, unb oI§ im ^^ienft

ber SSa:^r^eit fortbauernber ©otte^bienft." ©§ fei

babei freüid) nid)t oergeffen, bo^ §egel ben ©otte^

begriff ganj im (Sinne feiner eignen ^f)iIofopt)ie

t)erftef)t unb bamit bie gange 9leIigion mefentlid)

umgeftaltet. „@ott ift ha§' an unb für fid) fd}Iec^t=

I)in Mgemeine."

Sn anberer 9^id)tung be!ämpft ."öegel bie S3c-
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9ieIigion unb Söernunft

grünbung bei Sf^eligton auf ba§ blo^e ©efü^I,

wobei er aber bie eigentümtic^e f^affung be§ ®e*

\ü^§ bei (5ct)leiermacf)er öerfennt unb biefem in

feiner ^riti! entfc^iebene§ Utired)! tut. ^ie 3"*

rüiJfü^rung be§ ®Iauben§ auf haS: ©efü^I mürbe,

fo meint er, fenen gang fubjeftiö maci)en, ha^^ ®e=

fü^i i^ahe hen gufälligften S"^alt, „e§ fpro^t bie

!öniglid}fte 931ume auf bemfelben 33oben neben

bem tt?ucf)ernbften Unfraut auf". 5kct) §egel

empfängt t)a§> ©efü^l feine Sßa^rbeit erft burd)

ben ©ebanfen: „ier h)of)re S^erö ift ber tt?a^r*

fjafte @eban!e; nur wenn er wal^r ift, ift ba§ ®e=

fül|l oud) voa^x." ^amit wirb t)a§' ®efüt)I nic^t

öerworfen, ober e§ ^at feinen wafir^often ^n'^alt

erft öon ber ^^ilofopl^ie gu empfangen.

^er ^nf)alt ber 9^eügion ift nun bei ^egel, Wie

fid) f(i)on geigte, berfeibe wie ber ber '^^itofop'tiie,

nur gibt bie Sfteligion bie 3Baf)rt)eit in bor gorm
ber ^ßorftellung, bie ^^i(ofopt)ie in ber ^^orm be^

^^egriff^, be» reinen ®enfen§; bort ftet)en bie ein-

seinen ©ä|;e al§ 3:atfa(f)en unmittelbar neben-

einanber, t)ier werben fie aB sufammcnböngenb

unb notwenbtg bargetan, ^ic 9ieligion ift für alle

3JJenfcf)en, nid]t aber bie ^f)t(ofopt)ie. @o ^at

benn bie $^ilofopt)ie „bie 5sernunft gu ber-

fö^nen mit ber9?eligion unb biefe in it)ren mannig-

faltigen ©eftaltungen ai^ notwenbig gu erfennen".

2)er gemeinfame ^nt)a(t oon ^^ilofop^ie unbS^cIi-

gion ift nad) §egef, „fid) a(g eingefner aB ba^^W-

gemeine gu fe|;en unb fid^ aB eingelner auf{)ebenb

fein Wat)rf)afte5 (Selbft alö ta^ 5lUgemeine gu fin-
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Den"; fo tüirb 9ieIigion „SSegie^unq bes föeifie^ auf

ben abfoluten ®eift"; "öa ober biefe SSesie^ung

)(^He^(ic^ innerhalb be^ abfohlten ©elftes Ucgt, ha§>

SnbUrfie h^tfj'm in ©ott ift, fo ift 3f?eligion im ^öd^=

ften ©inne nic^t ein S^et^öltnig bc§ SD^enfd]en gu

®ott, fonbern ein S^erpltnig &ottc^ p fid) felbfi.

„®ott feht bog anbcre unb l)eht e§ auf in feiner

ehJigen ^eföegunn." "l^ie 3?e(igion ift Ie^t{)in „bie

^ee be^ ®cifte§, ber fid) gu fid) felbft 'oexiiäU, iia^

©elbftbemu^tfein be§ abfolutenöeifteö". 2)urd) ben

SBeltproge^ I)inburc^ erfolgt t)ier eine ©efbfterfaf=

fung unb (Sclbftbonenbung @otte§, tt)ie benn §egel

aud) gerabe^u fogt: „O^neSSelt iftöott nid)t®ott."

®iefe „Sfteligion bes abfoluten Ö5eiftc§" fud)t bann

§egel aB ibcntifd) mit bem 6t)riftentum, afö eine

@r!)cbung be§ 6{)riftentum§ gu boHcr pl)üofop^i=

fd^er ^Iarf)eit nad)äumeifen; bie d)rift(id)e 2cf)re

Don ber ©rlöfung burd) ein ©inge^en ©otte§ in bie

Seit, bon einem 9Iu^gef)cn unb 3urüd!et)ren ^u fid^

fclbft, ift bobei ber üerbinbenbe ©ebanfe. ©nc
gro^e STünftIid}!eit birfe§ 5^erfa^ren§ ift nid)t

5U ücrfennen, bod) merben guglcid) bebcutcnbe ®e=

bonfcn entmidelt. (Sin fold)er ift, cntfpred)enb ber

.V)egelfd)en ?Irt dorn ®Qn3en t)er ^u berfte^en, ha^

aud) in ber 9^cligion on ber eingelnen ©teile nidits

gefc^e^en Jann, n?Q§ nid)t im GJanjen begrünbet

unb iion bort jugefütjrt ift. „'^a^ ber föegenfa^ an

ficb aufgeI)obGn ift, mad)t bie Scbingung, 5Sorau§-

fe^ung au^, bie 9JJöglid)feit, bafs bn§ 6ubic!t aud)

für fid) i^n auft)ebc." „5ftur PermitteB biefee
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2)aS d^tiftentum

Glauben?, bafi bie S?erjöl)nitng m itnb für [id&

unb getüife tioI(bracf)t i[t, i[t bog ©iibicft fö^ig,

irnftonbe, )ic^ [elb[t in bie[e (£int)eit gu [e^en. Xiefe

SBermittlung i[t abfolut notmenbig," ^-erner ber-

ftd)t C>egel mit großer eut[d)iebenf)eit bie Unob*

ijöngigfeit ber ©ub[taii3 ber 9^eIigion üon [innlidien

3eid)en unb SBunbern. „^ie SSegloubigung be§

©innlic^en, [ie mag einen ^n^alt t)aben, n^elc^en

fie ttJill, bleibt unenbücfien (Sinmenbungen unter-

roorfen"; „ma§ für ben ©eift 2SQt)r^eit boben, »a«

er glauben \o\\, mujs nicbt finnlid)e§ ©louben [ein:

njoi für ben ©eift n)Qt)r ift, ift ein foI(i)e§, für mel=

(f)e§ bie finnUc^c förfdieinung ^eruntergefe^t mirb.

^nbem ber ©eift bom (Sinnlichen anfängt unb ^u

biefem feiner SBürbigen fommt, ift fein 5?er^alten

gegen ha^^ (Sinnlid}e gugleicb ein negatibe§ SSer-

galten." ©o ift bie finnlic^e ©efc^icfite für ben

©eift nur 5lu^gang§pun!t, über ben eg fort^ufiiirei-

ten gitt. gerner bringt öegel aud^ in biefen Hus-

füi)rungen ftet§ barauf, bie Dieligion aU eine ©ac^c

nirf)t ber 5ßergangen^eit unb be» gelef)rten 2Sif-

fen§, fonbern ber lebenbigen ©egenmart 5U he^an-

beln. „Sa^ ber ®eift tut, ift feine ^iftorie; e§ ift

j^m nur um ha^ gu tun, \va§ an unb für fic^ ift,

mci)t Sßergangeney, fonbern fc^Ied)tt)in ^röfente^."

(5o entf)ält aud) ^egelö 9ieIigion§^i{)itofo|)^te

roertboKfte 9(nregungen. 5Iber "oa^ biefe 9fieligion

eine^ ^uggef)en§ unb SniMk^xen?' ber ©ottbeit

§u fic^ felbft ber d)rift!id)en ^Religion nur burr^ rei^t

Üinfttic^e 2)eutung gleid)gefe|t werben fann, bor-
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an lä^t fid) nid}t ,^treifeln; alle (SJröHcn [inb bobei

uerfdjoben, alle^ i[t boni äRorQli)d)en in^ 3"*^^^^^'

tiielle umgebeutct.

2)en ©ipfel be§ £eben§ finbet öegel in ber ^§Uo=

fop'^ie, fic i[t eine örfaffung ber 2SQt)rI)eit in ber

^oxm be^^enfeug, fie i[t „bor fic^ in ®ei[te»ge[talt

roiffenbc ®ei[t ober ha^ begreifenbe äöiffen". ^^rc

^ttmicHung aber liegt in i^rer ©cfdiidite, fie i)t

nid)t§ befonbercg neben biefer. 3lm mujs bic ©e=

|d)irf)te in ein &an^e§ sufammengefa^t unb öom

(Seban!en burd)Ieuditet luerben. Sie Se^ren ber

einzelnen Senfer finb nid)t blo^e 9}?einungen unb

(Sinfüle ber ^nbiüibuen, Jonbern in bem,, tvüi' an

i^nen \vai)i \\t, finb fie notnienbige Stufen be§

©ebanfentirojeffey. Siefe Überzeugung brängt ha-

l)in, ben ^Iat3 feber einzelnen Seiftung innerl)alb

be^ ©angen aufzufuc^en, fein Verborgenen unb fein

©nmünben in ha^» ©ange bar^uftellen, aud) hei

ben einzelnen Senfern in aller SRannigfaltigfeit

eine .f)auptibee 3U ernennen unb biefe mit boller

tlar^eit fjerau^aufjeben; olle» 9^ebenfäd)Iid)e wirb

bobei energif(^ obgeftreift. Ser f^ortfd)ritt ber Se-

raegung erfolgt aber n^ieber nad) bem ©cfe^e be^

®egenfa|eg, mittetö eine§ öinburcnge:^en§ burd)

X^^efe unb 9{ntitf)efe, bi§ enblid) eine allumfoffenbe

©tjnt^efe gen^onnen n)irb. Siefe glaubt §egel aber

in ber ©egenmort erreidit. ©0 !onn e§ nidjt oB

Dermeffen erfc^einen, bon l^ier au§ hen gongen

Sereid) ber SSergongen^eit oufzufjellen unb ten

SSa^rneit^ge^alt jeber befonberen Seiftung fe|>
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aufteilen. 5)q§ ©ange erfd^eint bomit äi§ ein „in

fid) §urü(f!et)renber 5!rei§, ber [einen Einfang öor^^

aug[e|t unb if)n nur im @nbe erreicE)t". „^eber

(Bä)xiit be§ ^ortgongg i[t oucf) eine 9fJücEQnnät)erung

an ben Anfang." (Sin [old^e^ ^nfid^gurüdfe^ren

erfdfieint §egel aB bie tvai^xe UnenblidEifeit, tt)ä^

renb er bie [(f)Ie(f)te Unenblid)feit einer in^ ©nblofe

fortloufenben geroben Sinie berglei(f)t.

^n jener ttjo^ren Unenbli(i)!eit erreidit ha§ Seben

ein üoHe^ S5eij"id)felb[t[ein unb äugleidf) inmitten

ber unobläffigen S3en)egung ein [idiere^ 9f?ul)en in

fic^ felbft.

3Iucl^ in biej'em 9(b[d^Iu^ geigt ^egel eine qeroah

tige Straft be» Deutens mit gesagter, t)ö(f)[t an=

greifbarer SSe^auptung auf§ engfte öerbunben. ©^
erfolgt f)ier eine fröftige ©egenmirhmg gegen ein

^lugeinanberfallenlaffen ber ©ebanfenbewegung in

gerftreute ©ngelleiftungen, aucf) gegen ein ©Ieicl>=

fe|en bon ^au;,it= unb ^JJebenfadjen unb ein 58er=

weiten bei biefen; blo^e @eIet)rfom!eit tüirb bon

,"pegel toenig gefd)ä^t, er meint, ha'^ fie „ha immer
am breiteftcn fiel) au§bef)nt, rt)o am menigften §u

i)oIen ift". Qn^em eine (^efamtbemegung atle^ um-
faßt, alleg eingelne au§ fid) t)crbortreibt unb in ficft

gurüdnimmt, n^irb ein ^ücfenbe§33ilb geboten. Slber

aud) bie ©efat)ren biefe^ ^erfat)reng liegen beutlid^

5utage, an 2.8iberf|)rud) fonnte e§ nid^t fet)Ien.

@^ ift nid)t Ieid)t, gum ©anjen ber .<pegelfd)en ®c^
bonfenttjelt SteHung ju nel^men. 2)a olle 3J?annig-
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§egel

fQltic|!cit einem einzigen ©ruiibgebanfen bienr,

l'o |d)eint bic (Bad}e bamit au] ein jdjtoffe» ®nt=

lieber — Dber gn fommen : entlüeber ööllige '^öilli*

gung ober üöHige 5(blef)nung. S)te nQt)ere Erörterung

bie[er ^rage i[t eine Sod)e ber ^^jilofoiptjie, ]k töirb

bo&ei bie ^Jlo^nung §egel§ gegenn^ärtig ^u i^ülien

:^aben,baB8t)[temenurburcI)(it}[tcme3un)iberIegen

jinb. — Unfere SSürbigung fonn fid) nur an bie

ge[djid)tlid)en 2Bir!ungen Ijolten, bieje a&er n^oren

unl)e[treit&ar gro^. ®ie l^ier mit gewaltiger ©ner^

gie erl^ofcene ?5orberung, eine ben 9J^einungen unb
3it>ec!en ber 5Dkn]d}en überlegene fad)Iid)e SBa'^r-

^eit on^uerfennen unb i^ren gorberungen nad)5u=

fommen, [id) in bie ®inge felb[t gu berfe^en unb

fie aii§ fid) ]el6[t p ber[tel)en, t)at ftärtenb unb

er'^öljenb auf bie geiftige Strbeit gemirtt. Sie ^or=

anfteWung be§ (^axi^en bor atk§> ©in^elne, bog

ge^en bom ©angen :^er, tjat ber mif]enfd)oftIid)en

gorfd)ung frud)tbare 5(nregungen gegeben, inbem

fie überall ouf ein S3egreifen be§ (Sinsclnen au§

ben ßufommen'^nngen brang unb bie ^"bibibuen

al§> einen 9(u§brud i^rer ^eit gu berfte^en fud^te;

fie :^at nod) melir auf politifdjem unb fogialem Qöe^

biet gemirft, inbem fie bie 5tufgabe be§ ©engen

bor o(Ie ^utereffen ber ^nbibibuen gu ftellen unb

bie 2)tad)t mie hen SSir!ung§!rei§ be§ ©anjen ^u

fteigern ontrieb; au§ §egel t)aben nid)t nur W
fogialbemofratifdjen 3:t)eorien gefd)ö|.ift (9J?arj,

(Sngel§, Saffal(e), man tann fagen, baJ3 feine 2Iuf=

faffung ben geiftigen §intergrunb bc§ gefomten fo==

äialen äSirfen» be^ mobernen (Staate^ bilbet. Saf]
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^egel in aller 2J?artnigfaItigfeit be§ 9fZod)einonber

eine burdjgel^enbe $öett)egung au|»ie§, in i:^r einen

gortfc^ritt au§ eigener ^aft üerfoi^t, olle (£ri(i)ei=

nungen in ein SSer'^äItni§ gegenseitiger 58ebingt=

t)e\t hxad)te, dleS fid) gegenseitig fudjen, trogen,

törbern lief?, bo§ ^ot nic^t nur im (£rgebni§ üiele^

gewinnen lojfen, eg ^ot oud) bie 5lrt be§ ®en!en5

gefd^meibiger unb flüf[iger gemocht, e§ ^ot i^m
eine freiere (Stellung gum (Stoffe gegeben. S)o§

.^egel bie unge'^eure 3JJod)t ber SSerneinung im
menfc^Ii(^en Seben, bie oufrütteinbe unb meiter=

treibenbe ^ladjt be§ 3Bibcrfprud)e§ in i:^m bollouf

§ur 9Iner!ennung brockte, bo§ ijat einen großen

(Srnft in bie 33e:^QnbIung ber 2)inge gebrodjt, ober bo

feinem9?ein immer ouc^ ein i^ogegenmörtig mar, äu=

gleich eine innere @r:^ebung. (£§ i[t ein großartiger

!^erfud), in ber 3Bir!Ii(^feit burc^ (Sd)mer§ unb Seib

^inburd) bo§ SBalten einer SSernunft §u entl^üHen,

ein großortiger SSerjud) oud), mit boller Eingebung

an bie SSeniegung ber ^eit eine Setrod)tung §eit=

überlegener 2lrt gu öerbinben unb bomit ben

ßeben^brang bei fid^ felbft gur ^u^e gu bringen. 3öot}I

ift i)ier ha^ le^te ßiet eine SSerfö'^nung mit bem ®on=
^en ber 2Bir!lid)!eit, ober biefe forbert eine fo ööllige

Ummonblung be§ nöd)ften 2(nbIicE§ ber 2)inge unb

foftet fo bielSlrbeit unb Opfer, boß fie mit bem Ionb=

löufigen Optimi^mu:? nid)t boö minbefte gemein t)at.

,'pegel ijat immer borouf gebrungen, bie ^!^iIo=

fo:p^ie nid^t aU ha^ SBerf ber bloßen ^"bitiibuen,

fonbem a(§ einen Slu^brud ber 3eit, aU eine Offen-
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barung \t)xe^ ©trebenS unb SSoUeng gu berfte^cu.

Slud) öon [einer eigenen ^f)iIofopt)ie lä^t jirf) [ogen,

ha^ fie §au:ptbeit)egungen ber ßeit bic :^öd)fte nnj-

fenj'd)oftIid^e ?^offung gibt. S)ie ^teugeit be!ennt

bie I)ö(i)fte ©c^ö^ung bc^ ®enlen§ unb ®r!ennen§,

bei ^^CQcl tüirb es gu hjeltfdjaffcnbcr SJiac^t erho-

ben unb [oII tvk ein ©auerteig alle $ßerl)ältni|ie

burc^bringen; bie 9teu3eit trägt in fid) einen [torfcn

^ort[d)rittögIauben, bei £)egel erhält er bie tieffle

9?ed)tfertigung au§ bem ©anjen einer großen @e=

bonfenmelt; bie S^Jeu^eit cnttjält einen Mftigen

Seben§trieb, bon if)m nu§ fieljt [ie 55er7iunft in

bie 3BeIt i)inein unb neigt 3ur 33eja!)ung be^ Sebenö;

biefe S3eia{)ung fann feinen grofjortigcien 5lugbrud

finben, afö [ie bei §egel ge[unben I)Ot.

^Q§ olleg l^at Qud) eine 03egen[eite. ^un!t für

^unft i[t e§ 3n)eifeln unb (Sinnjenbungen au§ge=

[e|t; bie[e möge jcbcr bei [id) [elb[t ermägen unb

banad) [eine ©tellung gu S^cQ,e\ ne'^nien. ®a§ ober

(ä^t [id) bon allen berlangen, bo^ [ie ond) i!)m [elb[t

gegenüber bie gorberung erfüllen, bie er ung im^

mer bon neuem an§> ^erg gelegt ^ai: auä bem
©anjen gu [ct)en unb bie 2)inge nid)t nad) einem

fremben 9}?of)[tab gu me[[en, [onbcrn [ie au^ itjxem

eigenen SSoIIen unb 2Be[en gu ber[te!)en.



3eifgenoffen S^cqcU
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2Xu5 ber ü?eii)e ber beutj'djen 2)eTifer I)aben mir

nur eine beftf)rän!te Slu^ma^I geboten, irir gIou&=

tcn iin§ bobei an biejenigen l)alten gu follen, bon

bcnen eine ^oft ber Seben§beiai)ung au^getjt, unb

bie bantit gu weiteren 5hei[en |^rQd)en, nid)t blo^ gur

gete{)rten 3un[t. 9tber e§ bleibe nid) t unermä^nt, bof^

neben ben gefd)ilberten ®enfem in ber S3en)egung,

bie mit Slmit begann, anbere tjeröorrogenbe 3J?än=

ner fle!)en, bie, ebeniallä :^eali[ten, entloeber an-

bere SBege gingen ober in it)rem SSirfen nic^t [o

meite Steife gemannen. SBenigftenS einige babon

feien :^ier angefütjrt.

«

2öaren bie S)en!er, bie mir fd)itberten, an erfter

Stelle bamit befaßt, gro^e SSeltbilber gu entmer*

fen unb bon i'^nen :^er ba» menf(i)Iid)e £eben gu

beuten, fomiberftanb£)crbartentf(fiiebenbiefer„!o5»

niifcf)en" 2trt, mit einbringenber (2d)ärfe unb 0ar-
l)eit burd)forfd)te unb gergtieberte er in unermüb=

lid)er 2Irbeit ha^ menfd)lid}e ©cbanfcngemebc, fud)tc

er me^r Ötnfnüpfung an "oa^ unmittelbare ©eelen^

leben unb mie§ in i^m einfad)e (^efe^e, fefte SSer-

tcttungen,burd)get)enbe3ufammen'^änge auf; er l^at

bamit nomentlid^ ber (Sx^ktjunaßleijie mertbollfte

2)ienfte geleiftet. £>erbart ift e^, meldier ber ^öb-
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3eitgenoiien §egeB

Qgogif guerft eine eigene Segriffsftielt fd)uf uut) fie

bomit er[t ^u einer fttengen äBiffenjctjoft er^o6.

Sein ©influil ge^t in biefer 3?icf)tung burd) bie

gonge gebilbeic SBelt.

©0 ber)Ci)ieben bie bon un§ betraditeten SDenfet

maren, fic gelangten fd)(ief3lic^ alk gu einer Seben»-

beJQl^ung, fie alle glaubten mit Sid)ert)eit eine 3?er^

nunft unferer 2BirfIid)feit bartun gu fönnen. ^em
n)iber[prid)t mit großer Energie unb in fr^[tan=

flarcr S^prod^e (Sc^open'^auer, in^befonbere bil:=

'oet er ein boHeö Ö3egen[tüd ;^u $egel. (5ud)te

.NpegeK alte 9J?onnigfaItig!eit burd) bie Ötrbcit be§

2)cn!en§ gu öerfetten unb bie Söelt in ein tvo1:jU

geglieberteg S3egriff§reid) gu öermanbeln, [o folgt

Bi^openijauex bem unmittelboren (Sinbrud unb ber

näd)[ten (Smpfinbung ber 2)inge, weniger ein Iogi=

jd^eä ©efüge aB eigentümlid)e Stimmungen Trat-

ten mit ftarf'en (Sd)mingungen feine ©ebanfennjett

gufommen; hjollte §egel bo» SBirüidie burdjföeg

oI§ ein S8ernünftige§ ermeifen unb burdj "oa^

2)enfen mit ber SBelt berföi)nen, fo fte:^t <Bdwpen-

t)ouer gang unb gar unter bem (Sinbrud einer tiefen

Unbernunft be§ ®afein§ unb n?ei^ fie padenb

gu fd)ilbern; ai^ I)öd)fte Slufgobe ber ^T)itofo|jl^ie

crfd^eint l^ier bie, eine SSefreiung bon biefer e(en=

hen 2Sir!Iid)l'eit, eine ©rlöfung einzuleiten, ^a^

mit treten gang anbere Seiten ber ^elt in ben SSor=

bergrunb: e§ mirb namentlid) ba§ 2)un!Ic, bo§

Sriebl^afte, t)ü^ UnbettJUBte in i'^r :^eröorgefe:^rt;

bog ^öfe erfdieint {)ier nid)t ot? eine blo^e 9Jtinbe=
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2)ic ^^Jabogogif. <Bd)opcntiautt. (^rieä

xrnio, be§ ©utett, [onbern aU eine pofitibe 9Kact|t;

metjr ®e:^eimm^ um{)ünt bamtt ben Ä'ern ber

SSirflid^feit, ©in 3ufammenl)ang mit ber 9?o=

mantif ift unöerfennbar, nur ift l^ier alleö me'^r in§

^egatiüe, aber aud) in§ @elt)altige gewonbt. ^n=

bem eine 2:iefe l^inter ber SBelt, eine ööllig anberc

2trt be§ @ein§ me'^r geat)nt al§ n)i[[en[d)aftlid) er=

griffen wirb, erfolgt ein entfi^iebener i&xud) mit

einer nieberen SebenSgier unb ben ®ütem, bie

für fie gelten, e§ erfolgt eine fräftige Slufrüttelung,

eine gänjiirfje Umfe^r wirb geforbert, eine 2Innä^e=

rung an eine religiöfe Seben^geftoltung öollgogen.

Sind) be§ eblen grie§ fei gebaut, ber bie S^anti-

fd)e (Sr!enntni§Ie:^re gur ^$ft)d)oIogie in engere 5ße^

gie^^ung fe|te, nad) SBiffen, ©lauben unb Sinnen

brei SIrten be^ @r!ennen§ unb gugleic^ brei §aupt-

gebiete be§ Seben§ t)oneinQnber fd)ieb unb jebes

in feiner ©igentümlidjfeit §u würbigen fud)te, ber

babei 9?eIigion unb ^nft in enge 58erbinbung

brockte. SSei aller 3arft)eit ber ©m^finbung war

er suglei^ ein fefter (S:^ara!ter, ein tapferer $8or=

fänipfer beutfdjcr (£M)eit.

{£nbüd)feiaud)baynid)tücrgeffen, ha^ ber p'^ilo-

foptiifdjen Bewegung bie ^ül)rer ber beutfdien

(Srjiel^ung getreulich jur Seite ftanben, ha^ fie ben

beutfd)en ^ealiömu^^ nad) einer befonberen 9ii(^-

tung i)in auf^ glüdlidifte entwidelt i)aben. Sie

alle waren einig in ber oUgemeinften Raffung

be§ (£r5iet)unglibeale«. ^er SJienfd) foH nid)t für
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einen oujiet it)m liegenben ^'meä, jonbern er joft

für fic^ [elbftunb 5wargur Selbfttötigfeit, gur ^erfön^

iid^fcit erlogen iDcrben. 2)arin liegt sugleid) bie §ln=.

er!ennung be§ 2eIb[trDcrte§ unb ber Übcrlegen't)cit

einer ^nneniKcIt, aurf) eine eigentümlid)e gd}ä|nng

men[d)Iid)er 63ütcr; oud) n)äd)[t in biefen 3uiö^=^

ntent)ängen bie 35ebeutnng ber ©rgieljung nnb besi

Unterrichte meit über bie gemö^nlic^e r^affung t)in=

aul ®enn fie befc^ränfen fid) nun nidit met}r bar^

auf, ben bor^^onbenen ^nlturbefi^ bem neu tjeran»^

n)ad)fenben ©efdjlec^te mitzuteilen, fonbern fie

müc^ten im 3wrüdge'^en auf bie erften Slnfönge,

bie ha^» Seben im nrfprünglidien Hufquellen geigen,

ben ©efamtftonb ber 5J(enfd)t}eit gu gramerer (Sin*

falt unb 3Sa:^rl}eit füt)ren, fie bcfäm^ften bie

„^remb:^eit ber 53ilbung" (gröbel), fie fudjten bie

^runbüberjeugungcn üu§> bem Seben fctbft ju ent=

ttjideln
; fo \ati ^eftolog^i im „reinen menfd}Iid)en ®e=

fü:^I für '^ant unb Siebe bie QueHe beg ©laubenö"

unb fc^D|}fte aug bcm„reinen Sünberfinn ber SJJenfd)=

'^eit" bie öof fnung etuigen Seben§. ^Demnod) l^aben

biefe SJJänner al§ 9^eformatoren ber ©rgie'^ung §u^

gleic^ §ur SSereblung be§ Seben§ gemirtt unb ge^ö=

ren bal^er oud) in bie ?Re\^e ber beutfd)en^CQliften.
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Sie beutfc^en^ealiften waren leineöroeg» blo^e

Slinber i^rer 3eit, ®oImet[(^er i^reö ©txebeng, fic

fül)lten fid) t)ielme:^r mit jener oft in [c^roffem

3Biberiprud^, [ie l^aben fie oft l^art gefd)oIten unb

^ahcn fic^ in it)rerti SSirfen föeit über fie er:^oben.

^Iber tuenn i^rc Söfung ber Probleme hen ^rd}-

fcf)nitt ber ßeit meit überftieg, fo empfingen fie

bie Probleme au§ ber geiftigen ^ltmof|)l)äre, bie

fie umfing, fie ftcljen infofern bod) mit i:^rer ^eit

in ßufammen'fiang. ©§ iüar ta^ aber eine ^eii,

bie üorniiegcnb mit bem ^nbiöibnum unb feiner

Qx^öijunQ befd)äftigt tvax, bie in Äiinft, Siteratur

unb ^tjüofop'^ie ben §oi4't»it)ött ^^^ Seben^

fai) unb äugleid) über bie fid)tbare Sßelt t)inau§

,^u einer unfid^tbaren ftrebte; biefe 3<^it ^atte menig

6infid)t in bie Statur unb bermoc^te menig i!)r gegen^

über, aud) bie |)oIitifd)en, fo^iaten, öfonomifd)en

SBer^ältniffe enthielten bamafö lüenig, mag aufftre^

benbe ©eifter angiel^en tonnte. SSei aller ©rö^e,

iüeld)e eine fo geartete ßeit auf i^^ren §ü:^e^un!ten

erreid)te, unb bei aller SSerinnerlid)ung, bie fie bem

gemeinfamen Seben brad)te, ift bei itjr eine ftar!e

(^nfeitigfeit nic^täuüerfennen; einem gefunben unb

träftigen Sßol! fonnte bie^ Seben auf bie 2)aucr

unmoglid) genügen.
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SRütfblid unb 9Iugblicf

(So fom benn ein Um[rf)Iag gut )id}tbQren SBett

unb bemäd^tigte fid) ber ©emüter. ®§ fann ettüa

bie 3eit um 1830 al§ ber ^n!t gelten, mo bie

SBenbung beutliii) I)ert)ortritt. ^n ber SBeltanfd^au=

ung öerbrängt bie 9^Qturn)i[fen|d)Qft me^r unb mel^r

bie ^:^iIo[op:^ie, unb au§ ber ^fJoturmiffenfc^oft get)t

bie 2ed)ni! l^erbor, meldte ha§> gefamte Seben be§

9J?enf(f)en mefentlit^ umgeftoltet, e§ bereidjert, frät*

tigt, befd)Ieunigt, gerabe^u neue SJienjdien bilbet.

Sßol^l gingen mit ben großen ©rfolgen gro^e ^o=
bleme §anb in §Qnb — benfen mir nur an hk

fosiole ^roge —, aber mie bie (Srfolge, [o fetten

auc^ bie Probleme ben 3Jienfd)en immer fefter an

bie fic^tbare SBelt unb geminnen i!^r feine ^aft
unb feine ©efinnung. ferner entmidelt ba§

menfd^Iic^e 3ufai^"^ß"fßi" ^^^ögen unb Slufgoben

bebeutenbfter 9lrt: ;)olitifd)e greil)eit, nationale

©inl^eit unb (Selbftänbigfeit, möglid)fte §ebung

olle^ beffen, ma§ menfd)Ii(i^e§ 9lngefi(^t trögt, he-

:^errfd)en unb bemegen bie Gemüter, ^agu bie

SSegiel^ungen unb ber ^amp\ ber S^Jationen, bo^

Streben bon ^anbel unb ^nbuftrie, bie gange SBelt

gu umfpannen; in bem allen ift bie fid)tbare SBelt

bem 9J?enfd)en unbergleic^Iic^ me!)r gemorben; bie

2)eutf(^en aber l^aben fid) on biefer $8emegung nid)t

nur eifrig beteiligt, fonbern fie finb immer mel^r in

bie erfte Sinie getreten unb ^aben fid^ baburd^ öicl

??eib unb ^a^ mif3günftiger '^aä^ham gugegogen.

(Sotd^e§ 3ßir!en gur fid)tbaren SSelt mar fein 5lb=

fall ber S)eutf^en bon i!)rer edf)ten 9lrt, mie bte
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^e SBenbung 'gUi ji^tbaten Seit

©egnet e§ barsuftellen lieben, [onbem man braucht

nur einen flü^tigen 33IicE auf bie ältere beut[c^e

®efd)i(f)te gu werfen, auf bie 33Iüte ber beutfc^en

(Stäbte, auf §anfe unb 9?itterorben, um gu fe^en,

mie tud)tig unb leiftungSfä^ig bie beutf(^e 3lrbeit

mar, mie großartig fi(i) "Oa^ beutfc^e 2Sir!en aucö

in ber fic^tbaren SBelt au^ma'fim. 9^r befonbere

gef{i)i(^tlid)e ©reigniffe 'i^ahen biefe «Seite unfere^

kSefeng geitmeilig gurüdgebrängt unb un§ bie fic^t-

bore SBelt al§ minber bebeutenb bargeftellt. SBenn

mir ba§ nun glüdlic^ übermunben tjoben unb mie-

ber mit frifc^er traft unb freubigem SJ^ut bie fidjt-

bare SSelt ergreifen, fo merben mir bamit un§ felbft

nirf)t untreu, fonbern mir nehmen eine geitmeilig

üerfümmerte Seite unfereg SSefeng mieber auf.

%bex e§ bleibt eine ®efaf)r, bie ®efa{)r, ^a^

bic^ 92eue ung au^frfilie^Iid) befd)äftige, bie 3Ricf)-

tung be§ Sebeng allein beftimme, bie ^nnerlicf)=

feit, bie bigt)er unfer Stolg unb unfere ®rö§e

bilbetc, gurücfbränge ober bo(f) minber fctiä^en

laffe; e^ beftet)t ober beftonb bie ®efat)r einer

©törung be§ ©Ieid)gemid)t§ unfere§ gebend, bie

®efat)r eineg ^bi)ängigmerben§ üom ^tufeeren,

eine^ SSerfümmcm^ unferer Seele, cine^ ^ate-

riali^muä in ber ©eftaltung beä £eben§ unb

fc^Iiepc^ audj in ber SBeltanfc^auung. So maren

für einige ^e\t anä) bie großen ig^ealiften fe^r

in ben ^intergrunb getreten, fie erfcbienen bieten

al^ bIo§e Seemänner, bie bei aller geiftigen

traft ha^ Streben boc^ in bie ^rre füt)rten. Slu*

bagegen ift aber balb ein 3fiüctfd)lag gefommen,
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3tücfblicf unb m^xd

beuu has^ beutfcEie ^0% bog SSoIf be§ &emüte§,

iann feine ^nnerlid)!eit md)[ lange betleugnen;

jo tarn [d[)on öot bem Ärieg eine Semegung ?iu"

i^rer 35er[tär!ung auf, unb bie Slufgaben unb Er-

fahrungen be§ .Krieges I)aben t)a§ weiter geför-

bert. ienn für feinen 2tufruf ju ^ödiften 2ei=

fhingen unb fein 21uferlegen i(i)iüerfter Dpfer

fann er bie ©efinnung he§ gangen 9J?enf(f)en nur

gewinnen, menn biefc ^oI)e ^i?fe einer unfid}tboreu

SSelt anerfennt unb onbere ©üter in ©firen ijält

afö bie ber finnli(i)en Seben§er^altung. SBer au^g

ganger 6eele n^illig unb freubig Sag für Sag

fein Seben für ha^ 25aterlanb in bie ©diange

fd)Iägt, ber f)at met)r ^beali^muS alö alle ^t)iIo-

fo]3:^ie gu geben berniag. Slber gerabe tüeil er

für fid) felbft beä ®runbgeban!en5 geftiJ3 ift, mirb

er gern ©efinnung§genoffen fudien, bie i^m eine

33e!räftigung unb weitere Stu^fü^rung feneS @e=

banfen^ öert)eifeen; foldie aber finbet er in t^en

Srögent be§ beutfd)en ^beoliöniu^.

Se^en wir, wie fie uny erfd)einen, wenn wir fie

^eute betrad)ten unb gu unferen eigenen 5Iuf-

gaben in S3esiet)ung fe^en. Sofe wir fie jefet au^

einer gewiffen ^erne fetjen, madit e^ un§ mög-

lich, bon allem kleinen unb S3IoBmenfd)Iid^en

abgufe^en^ t)a^ and) itjnen anhaftet, bie unter-

fdjeibenben 3üge bor ben gemeinfamen gurüd-

aufteilen ober fie boc^ i^nen unterguorbnen; bie

einzelnen fieiftungen berbinben fid) unä me^r gu

einer ®efoniterfd)einung, aiä e» in ber eigenen
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3)er SRenfd^ fein bloßes iKaturHjefcn

3eit gefdjef)en formte, rvo bie tlnterf(^iebe ftärfec

etn|)funben mürben unb leidjt 311 fd^roffem ®egen=

fQ| füi)rten.

Sllle bie S[Rönner, bie lüir betmd^teten, ftef)en

äu ber Überzeugung — unb ha^ eben modit [ie

gu Igtiealiftcn —, ha^ ber SJienfd), tt)enn qu^ oue

ber Sf^atur ermad}[en, mef}r aU ein blo^eä Statur-

toefen ift, unb baß [ein Seben nid)t in bie natür=

lic^e «Selbfterboltung au[get)t, ha^ öielmebr in

i^m eine neue (Stufe ber 3Sir!Iic!)!eit burd)bri(^t,

eine neue SSelt erfiieint, il)m eine eigentümliche

SSürbe unb ©riifje berleifjt unb feinem ^onbeln

I)o^e Biete üorljält. ^q§ ober, tva^ nod) if)rer Über*

5eugungbenS0lenf(^enüerebeItunbbeutlid) bon oller

9^Qtur ah1:)eht, ift bie f^reit)eit, bog SSermögen

einer ©eftaltung be» £eben§ qu§ ©elbfttätigfeit;

fie faffen biefe f^reiiieit berfc^ieben, inbem fie

balb me{)r aU SSinenSentfdieibung, hai'o me^r

olö geiftige S3emQltigung ber SSirflid)!eit ber-

ftonben mirb; borin ober finb fie alle einig^ bo^

in ber f^reif)eit eine neue Drbnung ber ^inge er=

fd^eint, bie bem Seben einen neuen ^n^^alt gegen=

über bem näd)ften S)afein gemährt unb auä i^m

eine neue SBelt geiftiger ©rö^en unb ©üter i^er-

borge^en läßt. Sä ift ba» 2:eil{)Qben an biefer

3Beit, ja haS' äJ^iterjeugen biefer SBelt, rva^ ben

SO?enfd)en meit über bie ©renken ber Statur ^inau^

t)ebt, i^m ein urfprünglidjeä unb unenblid^eö Seben

eröffnet. 2)ie neue SBelt, bie fo auä geiftiger

9Irbeit aufftieg, blieb jenen 9}Mnnem aber ni(^t ge*
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müdbM unb Sluäblicf

trennt üon ber nftdjften SBelt, bielme^r beftonben

[ie eifrig borouf, jie mit biefer in enge SSerbin=

bung äu bringen unb biefe er^öf)enb unb öer=.

cbetnb mögUrf)ft in [ie ^ineingugietien ; babei !amen

freilid) bie Genfer gu einem berjd)iebenen (Sr=

gebni§, hcn einen berbüeb ein ©egenfo^ unb )ia=

mit eine gro^e ©l^annung, bie anberen gloubten,

bie neue ©tufe gu einem reinen (Siege bringen

unb baburd) eine öoHe SSerfö^nung mit ber 2Sir!=

lic^feit erreicf)en gu fönnen, aber gemeinsam i[t

allen iia^ 3"[ömmenbringen unb ^ncinanbcr*

f)alten groeier SScIten, gemeinsam ha^ freie

S(f)meben ber geiftigen 5lrbeit 5mi[d)en, \a über

beiben SSelten, gemeinfam ha§ Streben, bie t)ö^ere

SSelt 3um ©iege über bie niebere §u bringen,

gemeinfam bie S^ermanblung bei Sebenl in ein

3Sir!en unb ©(Raffen größten ©tilel, gemeinfam

bie |)oci)fd)ö^ung ber %at ©in ^od)gemutel 2Bir=

fen gibt bem ©angen bei menfcEiUd^en Sebenl

unb ©eini einen t)ot)en SBert; fo menig jene

S)en!er an bem borgefunbenen ©tanbe ber

^inge ©efallen fanben, fo öiel §emmung, %nntei

unb ©cf)mer5 fie in i^m erfannten, bie geiftige

Strbeit füllte fic^ allem SSiberftanb gehjacf)fen,

ja überlegen, unb alle ©d^mere bei ^ampfel,

aller tiefe ©ruft ^emmte nicf)t einen freubigen

Sebenimut, nid^t ein feftel 5?ertrauen auf einen

©inn bei Sebenl unb eine S3ebeutung meufd)lid)er

9Irbeit.

Slllel miteinanber ergibt einen eigentümlich

bcutfc^en i^ealilmul, ber fid^ bom inbifrf)en toie
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üom grte(jE)i[cf)en oufä beutüc^fte itnterfd^dbet. ®er

inbi[(ie ^eali^muS erflärt bie gange 2BeIt mit

itirem rQ[t= unb finnlofen SSonbel für ein fReidb

be§ @d)ein§, an ben [ic^ bo§ §erä beg 3J?en[(^en

nidbt Rängen bürfe, er eröffnet, im ©egenfa^

ba^u, eine (£int)eit göttH(i)en Seiny, in ber eine

unmanbelbare 9^u^e f)errfd)t unb ber trübe

Sebenibrang erlif(i)t. §ier gibt eö feine 3"i^"^"

roenbung ^ur SSelt unb feinen 55erfuc^, fie für

bie Sßernunft gu gewinnen, im befonberen 'öen

(Staub ber 9J?enfd^t)eit burd^ bie Strbeit ber SSelt=

gefd)id)te gu fjeben. — 2)er grtedjifd^e ^eoli^
mu§ bagegen fie^t in ber SSelt ein munberboreS

^unftmerf, einen f)errlid)en ^o^mog, beffen 5ln-

fdiauung reinfte§ ©lücf öerfjei^t; Jdo^I bebarf e^

gu ifjrer ©rringung energifcf)er geiftiger Slrbeit,

aber biefe \:)at nur S8orf}anbene§ oufäubeden, nic^t

eine SSanblung f)erbei5ufüt)ren. 2)enn fo gemi^

ber einzelne immer mieber gur ^ö^e jener 5ln=

fd)auung oufflimmen mu^, bie SSelt otö &an^e^

bebarf feiner Sßeränberung, in unbeirrtem 9f{f)0tf)==

mu^ be^ ©teigeng unb ^allenS berläuft f)ier i>(^

Seben be§ "älB bon ©migfeit gu ©migfeit. Slucf)

l)ier entftef)t feine ©efcf)i(i)te, feine meltgefcf)i(^t=

lid)e 5Irbeit. — 3lnber§ im bcutfdjen Seben. ©ine

neue SBelt fteigt i^m auf, eine SSelt ber i^rei=

f)eit unb %at, eine SBelt felbftänbiger ^nnerüd)^

feit, fie ift in fid) fclbft begrünbet, nid^t auf frembe

v^ilfe angemicfen, aber fie ^ot fid) bem S[Renfd)en

erft ooll gu entmideln, unb fie fann tiaä nid^t, o^ne

mit ber öorgefunbenen SSelt in SSegie^ung gu treten,
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JRüdbltd unb Slu^blirf

fic irettergubilben, fic tnöglicf)[t injidE) aufgiinefimen.

So gibt e§ unenbltd^ oiel gu tun, e§ gilt bie 2tu[^

bietitng aller traft, e§ gilt einen gemaltigen.

.STam|)f; bamit gewinnt oudE) bie ©efrf)id)te, \0'

mo'^I öon innen '^erau» alö im ^extjältni^ be§

3[)?en[(f)en gu [einer Umgebung, ben ^öd)ften

2Bert, bie SScIt n?irb jur 2Ser![tatt be§ ®ei[te§.

Soldier 3ufammenl)ang ergibt aud) eine eigene

tümlid^e ©c^ä^ung ber Sebenggüter. Slllen 5lrtcn

be§ ^beali^mug, bem inbii'djen, grie(f)ifcf)en, beut=

fi^en, ift gemeinsam bie (Sr^^ebung über bie ©üter

ber finnlid)en Seben^er'tialtung unb be§ [inn-

lid^en £ebenggenu[[e§, überoH ^ebt fic^ ein ©ut€§

afö unbebingter 6elb[trt)ert bon bem 5J?ü^lia)eu

unb Slngene^men be§ bloßen H)?enfd)en cih. 'ähci

hieä ©Ute gettiinnt bem beut]rf)en ^eali^muö ha^

burd) einen eigentümlid)en ßtjaratter, ba^ '^ier

bie Belebung felbftänbiger ^nnerlid)!eit, bie et^=

icbe %at, bie Sreue ber ,f)ingebung an ha^ 2öer!

be§ ©ongen bie tjöd^fte ©d)ä|ung erhält, ^ic

^ü'^rer be§ ^^beali^mu^ geben bem einen ücr*

fd^iebenen ^lu^brud, aber im ®runbe [te'^en fte

oHe gu bem S3e!enntni§ tant^: ,ß§ ift überalt

nid^t^ in ber SSelt, ja über:t)au|)t aud) au^er ber-

felben gu benfen möglid^, n^ag o^ne (Sinjc^rän*

fung für gut könnte gel}oIten werben, al§ aHein

ein guter SBillc." ©o fet)en fie in biefem allein

bog, wa§ unfer menfd)Iid)e3 Seben bei alter 9M:^c

unb 5lrbeit Ieben§ft)ert mad^t, ja eg über hen

gangen S3ereic^ öon Wüjc unb 5(rbeit binau§-
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iQcbt. B^Q^ßic^ getüinttt ^ier ber ®eban!c ber

^flic^t eine überragenbe (Stellung, ^e geifttge

:J8ettJegung, rt)eld)e unfer Beben bon ben Stiebe-

rungen gut §öf)e [üf)rt, ben SDfJenfc^en gum 9J?en=

fdien mad)t, t[t nidjt eine ^riöatongelegenl^ett

bef- $5nbiöibuum§, unb jie entftiicfelt \xd) ni(f)t in

bequemem f^ortgang quo bem gegebenen ©tanbe

i^eroug, [onbem fie ^ebt ^en einzelnen in gro^e

äuJQmmenI}änge unb l^ält i^m bereu 5Iufgaben

aB I)eilige f^oi^'^c^^S^" *^o^- 2(bex biefe ^orbe-

rungen werben i^m !ein brüdenber B^^^Q^ ^^

er qB geiftigeö Sßefcn jene ßiifo^^^cii^ä^Ö^ ^-'^

feinen eigenen Sßiden aufnimmt unb ba^er im

ßJrunbe nid)t frcmben ©eboten, fonbern feiner

eigenen Gntfd)eibung folgt; ber ©c^orfam felbft

unb er öor allem befunbet f)ier feine grei^eit.

Sie ber beutfcbe .3beali§mu§ bie Womi eigen=

tümlid) geftaltet, fo "^at er aud) ein eigentümliche^

^^er{)ältni§ jur Sfteligion. 6ie ift if)m ein roefent-

Iid)eä ©tue!, \a ber innerfte Stern be§ Seben^.

^enn raie tonnte ber 9Jcenfd) hen 9(ufbau einer

neuen SSelt untemebmen unb fie in einen un-

erbittlid)en Slampf mit ber gangen Umgebung

führen, mü^te er fid) nid)t üon überlegener 2JJad)t

getragen unb geleitet, empfönbe er nid)t alles,

ttja§ in feinem eigenen 2ebcn n)at)r:^aft grojs unb

cbel ift, aB il)r SBerf, il)rc &ahe unb &mbe?
Otfm 9^eligion ftnbet bie bem ^eutfc^en uuentbe^r*

ltd)e 3nner(id)feit nid)t "öen SBeg gu einer ignnen^

ioelt unb gugleidi feine Sefeftigung, all fein <3tre=
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•^MdbM unb <HugbIicf .

ben sur §ö^c fc^mebt bann l^dtlo^ in leerer £uft.

2rber eben njeil ber beutfc^e ^eoIiSmuä bie 9Reli=

gton fo eng mü bem Seben öerbinbet, mu^ et

barouf be[tel)en, ba^ fie \\<i) üon btejem au^ enU

micfele unb fic^ in feiner ^örberung crroeife. ^er

beut[d)e ^'öeaW^mu^' berlongt eine SSegrünbung

ber S^eligion auf ba§, ftjaS jebem unmittelbar

gegenwärtig ift unb fid) bon il^m erleben lä^t, er

binbet bie 9ieügion nid^t [tarr an bie ©a^ungen

ber 3Sergangent)eit, er üerlangt eine ©eftaltung

au§ lebenbiger ©egenroart, einer (55egenn)art [rei=

iiä) nicijt be§ n?ed)felnben ^lugenblid^, jonbem

eine§ §eitüberlegenen S(i)affeng. ©o gemi^ ber

beutfd)e ^beali»mu§ ferner bie unfic^tbare SSelt

ber 9?eIigion über bie fic^tbare 2Belt ^inau§^ebt,

er will feine ?Ibfonberung öon i^r, bie 2BeItüber=

legen^eit bebeutet il}m nid)t eine %\\id)t öor ber

2öelt; nad) feiner Überzeugung gilt e§, t>a§ ©ött=

Iid)e aud) in biefer 2BeIt !räftig gur SSirhing 5U

bringen unb „(Smigbauernbe^ gu üerflö^en in 'öaS'

irbifd^e Xogen^er!".

SBenn in bem allen ber beutfdie :^beali§mu»

eine burd)ou§ eigentümlidje Seben^geftattung öer=

fic^t, fo öerleif)t er ber gemeinfamen ©runbüber-

^eugung red^t berfd)iebene ©eftalten, er bilbet

fie nad) fel^r t)erfd)iebenen 9f?id)tungen au6: t>ie

einen finben ben ©d^merpunft be§ Seben§ in ber

9?id)tung ber ©efinnung unb ber moraIifd)en ^aU

tung ber ^erfönlid)feit, bie anberen beim 5lultur*

aufbau mit feiner fad^Iid^en Slrbeit; ber eine ftellt
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2«r 9?eid^tum beg beutfd^en ^ea\iBmu§

ha^ pra!t{[(^-|>oIitifcf)e Seben, ber anbete bieShinft,

bcr anbete bie SReligion öotan; jebet einselne

übet \:}at in [ein SSet! feine gange ^etfönliäfeit

hineingelegt unb gibt [einet Htbeit bie 2BncI)t

einet geiftigen ©elbftet^altung. ^ebet t)ot 'oabei

[eine @igentümlid)!cit aud^ [einet ©|Jtacf)e mit^^

geteilt, it)t einen ^o^en 6d)ttjung unb einen av^

ge^tägten (Ef)ataftet gegeben, \eheic einzelne [pti(i)t

^uun5ineinetunüetgIei(^Iic^enSSei[e,icbett)etmag

§u un^ ein pet[önli(^e§ SSetpItni^ ju gewinnen.

5)ie[et 9?eicl^tum i[t ein gto^et SSotjug be§ beut-

[c^en ^eali^mug, et be{)ütct bie ®emein[(f)a[t \)cx

@tunbüber§eitgung bot onet(Jngeunb®in[eitig!eit.

©0 i[t ha^ ©anje be^ beut[c^en ^beoli^mu?

ein foftbatet S3e[i^ un[ete3 SSolfeS, ein S3c[i§ [tei-

lief), bet al§ ein geiftiget \\d) n\d}t müt)eIo§ übet*

ttagen läßt, [onbem ben e§ immet n^iebet neu §u

ettingen gilt. 2tbet wie et au^ beut[d)em 2Se[en

geboten i[t, [o !ann bent[c^e§ 3Se[en be[onbet§

leicht ben 2öeg gu lijm finben, [ict) an üjm üetiün=

gen unb et^ötjen.

@oIcf)e^ oetiüngcnbe unb et^ö^enbe 2Bit!en bet-

mag et nom entließ in einet ^eit gto^et (SJefo^t

unb ^öcf)[tet Spannung ju üben, rt)ie c§ bie ©egen-

matt i% ©ne [olc^e Qeit mitft mit it)ten 5lu[=

gaben, ©e[at)ten unb ^f^öten ben E)?cn[cf)en auf

[ein innet[te^ 2iSe[en gutüdf, [ie tüttelt it)n gmin-

genb auf au^ bem ftumpfen ^at)intteiben be^

klUag^, [ie ^ält it)m einbtinglic^ bay gto^e ^t=
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diüdbM unb Uumid

roeöer—Ober öor 5luc^en, bog alle^ Tnenfrf)Iid)e £e=

ben burcf)bringt, fid) i^m fonfl aber Ieicf)t berbun-

feit, [ie treibt if)n gu einer floren {^tfcf)eibung über

bie[e§ ©ntweber—Dber. ©^ i)anbelt fidE) nämlid)

barum, ob ber ^Jlenid) ganj unb gar barin aufgebt,

finnlic^e ^^Jatur gu [ein, blo^ einer finnlirfien SCBelt

an3uge:^ören unb bat)er aud) mir finnlidie ®iiter

gu [d)ö|en, ober ob [ic^ [einem ^nnern eine ®ei[te§=

lüelt o[[enbart, ein neueö Seben in il)m ;)[lanät,

i^n gu einem neuen ©ein emport)ebt, if)m gugleidE)

üud) alle ©röfeen unb ©üter oerioanbelt. ©ic^

für "öa^ erftere ent[d)eiben, ba» :^ei^t ollen 6inn

be^ £eben§ 3er[tören, bal I)eiBt aud) ba§ ©ro^e

unerflärlid) machen, maä I)eute in ^amp\ unb

Dpfer alltäglid) um un^ ge[c^iel)t. ®al gmeite

i[t unbebingt notmenbig, ha ber 3D^en[c^ unmöglid)

fid) [elb[t öernii^ten !ann; aber [eine 33eiat)ung

i)at ungeheure @d)mierig!eiten brausen unb brin=

neu gu überminben, [ie [orbert geiftige ©tärfc,

fie forbert ^eroi^mu^ ber ©e[innung. ^n [oId)em

^eroiämu^ aber tonnen un§ jene großen S)en!er

ftärfen, [törfen nid)t nur burd) it)re fiet)ren, [onbeni

burd) i^r gonget Seben unb SBe[en. 9tud^ [ie maren

tap[ere gelben, aud) [ie traben einen garten ^ompf
^u führen get)abt unb t)aben i^n [iegreic^ be[tanben;

[o [inb [ie un§ 3eu9en ber ^aä^t unb ber @egen=

mart jener SSelt, bie [id) mit mäd)tigen SSirfungen

aud) in ber ©egenmart o[[enbart.

9Benn h)ir mit i^rer §il[e bie 9lu[gaben un[erer

3eit in bem großen 3u[omment)ange einer SSelt-
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2)ic Stufgaben unfcrcr Qdt

Überzeugung fe^en, [o öer'fteiBt ba§ eilte 5Ser-

tiefung beg SebcnS unb eine Steigerung ber Straft.

Denn ber ^ampl für iia^j S^aterlonb erfdieint bann

pgleid^ ofö ein 5!ampf für bie ibealen ©üter ber

SJZenfd&^eit, für eine ^lufrec^ter^oltung einer ijöl^c^

ren ^elt in unferem iöereid^; Släm^^fenbe fomo^I

all Seibenbe crfcfieinen bann qB 3Jie^rer beä^

9?eic^el bei (55eiftel. Srägt eine unfid)tbare SSeft

unfer menfcf)H(f)el Seben, unb gibt erft bie S3e-

gie^ung auf fie unferem §anbeln unb unferen

©diicffalen einen SBert, fo üeränbert unb öertieft

fid^ mefentlid^ and^ ber ^Inblid beffen, rtJol tvit

^eute erfahren: oud) mal äuBerlicf) untergef)t,

!onn für eine emige Drbnung ber Dinge unmöglid)

tierloren fein, unb auä^ fdEj^erfte 55erlufte fönnen

nid^t 3ur SSergn^eiflung treiben, wenn aul bem
Seib eine feelifcfie 35ertiefung ^erborget)t, unb im

Sdimerge felbft fid) eine l^ö^ere Söelt mit (eben-

biger ©egenttjort offenbart, ©o mu§ bie SSer«

!nüpfung mit ben legten Übcrgeugungen gur Sßer-

eblung ber 9trbeit, gur Heiligung bei ©cfimerjel

mirfen, unb menn unl alle babei bie ®emeinfcf)oft

einer geiftigen 2SeIt gufammentiält unb mitein=

anber füllen Iä§t, fo merben mir aufricfitige ©f)r^

furd^t ben §elben, aber öielleid)t nod^ größere

®{)rfurd^t benen jolten, bie im Seibe fidi tapfer

ermeifen unb i^ren &[anhen matiren. Sie förbem
unb Ijeben bamit unfer aller Seben.

Der ^calilmul te^ ©ebantenl 1:)atte :^ödE)fte

Sd^ä^ung für bie %at, \a er mollte ha^ gange Seben
in eine fortloufenbe STot öerlnonbeln; je^t t)at ba§^
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(53e)"d)ic! boö flanke beutfc^e SBoH ba^u aufgerufen,

einen ^^eali^muä ber %at gu ermeifen; e^ t)at

einen fold^en in 2öQ^rf)cit ermiefen, es ^at biefelbe'

Q^efinnunQ in lebenbige 2Bitfüd)feit umgefe^t, auä

ber jene '3)en!er unfterblidje 2öer!c fd)ufen. ®ef)en

3bealiömu§ beg ©cbonfens unb ^^bcafi^mul ber

'kat bei un§ ju einem feften ^ünbnig gufammen,

fo liegt Dor unferem SSoIfe eine l)crrlirf)e ^ufunft,

unb olleö (Bd)tvcxe be5 gegenrt)ürtigcn ^Tom^^fe^

crieiditert fid^, tüenn er uns gur "ipfortt einer \oU

j t/0-i^^"^^A~<
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3JTünncr unb :ö6tter

Siömarrf^ ßrbe

t)on öanßi ;DeIbrü(f

profcfTor öetferuef, 5er t>erut?mfc ^i^ovxttv 5er 3!cr»

lincr ünioerjifdt, fd)il5eri in 5icfem 3>u^c 3i^
marrfö Xcben^rbcif, 5ic getDültigcn Erfolge feiner

inneren un5 äußeren politif; er jeigi, ti>a«J Don

i^r Meif)cn5en 3iej?an5 ^at un5 toorin toir, im

noft3jen5igcn Übergang oon 5er kontinental«

3ur 2öcItpoIitif, un^ feit5em mit D>^e^t immer

me^r Don Siömarcfö 2ßegen entfernen mußten.

Dai cngfif(*e ©cfi^f

öaö Önglanb t)on tjeutc, feine Kultur, ©cfc^it^te

un5 politif, 5a^ ganje englifi^ ©Oflem, 5aö 5ie

6d?uI5 am Slu^brud) 5eö 2ßcltfriegeö trcfgt,

fd)il5ert un5 beleudjtct 5iefe^ 3üä). ünbeeinflu^

Dom öap 5er 6tun5e, geben 5ie profefforen Don

lifst, 3a|TrotD, Don 5cr ©oJ^, 5rifc^cifen«^öt)Ier,

:KoIoff un5 priDat5o3ent Dr. :öatentin ein tDat?r'

^eit^getreucö Silb 5e^ britifc^en :QoIf^d)arüfterö.

3eber Sonb l 3}Tarf

:öerfag Uffffcineßo, :Scr(in



IXJTdnner unb Koffer

©le lBe(f bei 3ffam

©iß CRetiglon un6 Äutfur bcö 3f(am, bic gefc^(d)t.

Ii(^ß (SnftDidtung unö t)cn fitt(id)cn 25cgri|f 5ßeJ 3J?o>

^ammcbaniömuö bcfjanbcU ^ricbrid) öcti^fd), bcr

bcfannfc ^crfoficr öon ^Sabct unb Sibel", unb

feringf unfcrßm :5ßrf{ünbniö bcn (Slaubcn unb bic

©ebanfcntDelt ber brcitjunbcrf "^ffiiWiontn nd^cr, bic

bßr öeitigc ^ricg jcM 3U ben TSafitn gerufen ^ot.

3noKfe

t>on 3(. i?. 3anfon, Venera! b. 3nf. 3. :D.

3)Tif ber Xrcuc bz^ ^i^onUx^ seidjnet (Senerat

t). 3önfon ba^ 35ilb beö oerfd^IojTencn, nur feinen

großen pflidjfen lefeenben (3d)Iad)fenbentcrö. 3n

bai nat^ t)arter 3ugenb einfame :3)Tenfd)cn>

fum beö feltcnen 3)?anneö lü^f ber :ßerfa|Ter

Wicfcn, bai (n bcn Briefen an bic 25rauf unb

©ütün fo rein unb ^armonifd) fi'd) auöfpridjt.

3eber :Sünb 1 Xiar!

OÖertag ÜHffeinöÖo, ÄicrUn
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